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VII 

Aus der Vorrede zur ersten Auflage. 

An Darstellungen der Kirchengeschichte fehlt es wahrlich 
nicht. Trotzdem habe ich mich der Aufforderung, eine neue zu 
schreiben, nicht entzogen, weil ich meine, dass wir einmal mit 
der alten Auswahl und Anordnung des Stoffs brechen müssen. 
Seit etwa zehn Jahren habe ich das für mich in immer neuen 
Anläufen versucht und lege nun die Ergebnisse vor. Meine Ab
sicht war, die Geschichte im straffen Zusammenhang ihrer Ele
mente vorzuführen, Ereignisse und Zustände nur soweit aufzu
nehmen, als sie lebendige Kräfte, Mächte der Entwicklung oder 
Hemmung bilden. In diesem Sinn die Zügel des Stoffs fest in 
den Händen zu halten und den Blick immer auf das Ganze zu 
richten, scheint mir die höchste Aufgabe einer solchen Dar
stellung. Wie vieles ich auch da den Anregungen AHARNACKS 
danke, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. 

U eberall nach den Quellen zu arbeiten, ist für eine Darstellung 
wie diese heute nicht mehl' möglich. In grossen Partien biete 
ich daher nur die Forschul)gen anderer; in anderen habe ich sie 
an den Quellen geprüft, an verhältnismässig wenigen wal' ich 
vorzugsweise auf eigene Studien angewiesen. Vieles ist mir noch 
unsicher. Aber ich halte es für fördernder, mit einem neuen 
Versuch hervorzutreten, als alte sichel' verfehlte U eberliefe
rungen zu wiederholen. Das Recht des allmählichen Fortschrei
tens wird ja solchen Lehrbüchern immer zugebilligt. Die Kürze 
der Darstellung machte es unmöglich, jedesmal den Grad der 
Wahrscheinlichkeit zu bezeichnen, den ich der von mir vorge
tragenen Ansicht beimesse. 

Breslau, Juni 1892. 
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Vorrede zur zweiten Auflage. 

Der 1. Band meiner Kirchengeschichte ist im Juni 1892 zum 
erstenmal erschienen. Er war in einer Doppelauflage gedruckt 
und seit 1904 vergriffen. So peinlich es mir war, ich konnte 
damals keine neue Auflage veranstalten: ich musste vorerst an 
der Fortsetzung des ganzen Werks weiterarbeiten, wenn ich 
nicht Gefahr laufen wollte, dass dieses vorzeitig abgebrochen 
würde. So lag es dann auch weiterhin, als die in den Jahren 
1905 bis 1920 veranstalteten vier Neudrucke vergriffen waren. 
Und inzwischen wal' eine Neubearbeitung immer schwieriger ge
worden. Erst als der zweite Halbband des zweiten Bands 1918 
fertig wal' und ich die Fortsetzung des ganzen Werks in andere 
Händelegen konnte, war es mir möglich, zum ersten Band zurück
zukehren. 

Hier war nun aber die Aufgabe besonders gross. Ich hatte 
die alte Kirchengeschichte einst geschrieben unter dem Eindruck 
des Vertrags, der fiir das ganze \V erk einen Band von etwa 60 
Bogen in Aussicht genommen hatte, und ich verfügte damals nur 
in kleinen Teilen über eine selbständige Anschauung von den 
Dingen der alten Kirche. , Erst mit dem Mittelalter war ich 
freier geworden; aber eben dal'llm wuchs dann auch der U~fang 
von selbst. Und er wuchs weiter in den Jahrhunderten selt der 
Reformation. So war mir schon sofort nach dem Erscheinen des 
ersten Bandes von verschiedenen Seiten der Wunsch ausgespro
chen worden, dass die alte Zeit künftig ausführlicher werden 
möchte und er ist seither oft wiederholt worden. Ich danke es 
den He~Ten Verlegern, Vater und Söhnen, aufs wärmste, dass s~e 
auf diese Wünsche eingingen und mich selbst aufforderten, SIe 
zu erfiHlen. 

So habe ich denn seit 1922 die Arbeit an der Erneuerung des 
ersten Bandes untel'l1ommen. Das Ergebnis war, dass kaum 
mehr als ein paar Sätze oder Satzteile stehengeblieben sind. Ich 
habe mich dabei bemüht, nicht nur die Ergebnisse der im letzten 
Menschenalter erschienenen Literatur zu verwerten, sondern auch, 
wie das schon in der Zwischenzeit geschehen war, mich selbst 
nach Kräften an der ForHchung zu beteiligen. Es warjedoch nicht 
möglich, für das, was ich vortrage, überall Rechenschaft abzu-
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legen: Anmerkungen konnte ich nur ganz selten hinzufügen; sonst 
wäre die Gestalt des Buches völlig verändert worden, da das 
dann nicht nur in diesem Zeitraum, sondern auch in den späteren 
Bänden hätte geschehen müssen. Wenn also eine oder die an
dere Behauptung befremden sollte, so bitte ich, nicht jedesmal 
ein einfaches Versehen annehmen zu wollen. An solchen wird es 
ja nicht fehlen und hat es, wie das Verzeichnis wenigstens in ein
einzelnen Fällen zeigt, nicht gefehlt. 

Auf Wunsch der Herren Verleger ist auch dieser Band in 
Lieferungen erschienen: die erste mit der Widmung des ganzen 
Bandes ist am 17. Noy. 1924, die zweite am 3. Febr. 1927 aus
gegeben worden. Damit waren natürlich auch für mich manche 
Unbequemlichkeiten verbunden. Aber der Wunsch schien mir 
billig, weil der Band sonst allzulange vergriffen gewesen wäre. 

Dadurch wurden nun aber z. B. die Nachträge an Literatur 
nötig, die ich diesem Vorwort anschliesse. Sie sind Zeugen für 
die Lebhaftigkeit, mit der auf allen Seiten an dieser Zeit der Kir
chengeschichte gearbeitet wird, sind aber trotz ihrer erheblichen 
Zahl und wiewohl ich nur eine Auswahl treffen wollte, schwerlich 
ganz vollständig, da ich, durch Gesundheitsverhältnisse gehin
dert, unsere Bibliothek lange nicht besuchen konnte und so auf 
die gedruckten Berichte über neue Arbeiten angewiesen war. 
Schliesslich i_st es mir auch nicht möglich gewesen, alles selbst 
einzusehen, was ich zusammentrug: mehrfach musste ich mich 
auf bibliographische u. ä. Angaben verlassen. 

An einzelnen Stellen, namentlich in § 58, bin ich wieder aus
führlicher geworden, als es der Anlage des Ganzen entsprochen 
hätte, weil ich das, was ich zu sagen hatte, nicht mehr in beson
deren Abhandlungen ausführen konnte. 

Eine besonders freundliche Anzeige der beiden ersten Liefe
rungen aus amerikanischel' Feder wünscht mir, dass ich die N eube
arbeitung des ganzen VI{ erks vollenden dürfe, "befol'e the evening 
comes". Daran darf ich ja nun nicht denkel1. Aber ich bin voll 
Danks, dass ich wenigstens diesen Band habe zu Ende führen 
dürfen. 

Tübingen, Mai 1929. 

Karl Müller. 
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Seite 307 Zeile 3 v. o. lies Dennoch. 
5 v. u. vgl. die Anm. 1 auf S. 529. Im übrigen wäre der 

ganze Satz nach S. 529 zu ändern: die Chor
episkopen sind, wie sich mir inzwischen immer 
mehr aufgedrängt hat, von Haus aus von den 
Bischöfen der grossen Stii.dte in ihrem kirchlichen 
Bereich gesetzt und darum von ihnen mehl' oder 
weniger abhängig gewesen, wie es auch bei städti
schen Bischöfen vielfach der Fall war. Um 300 
wird das nur schärfer durchgeführt : während 
sich die patriarchalisch abbängigen Stadtbischöfe 
ZUill Teil frei machen, werden die im selben Ver
hältnis stehenden Landbischöfe um so schl~rfer 
in Abhängigkeit gebracht. 
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Bevölkerung der Stl~elte samt ibren Landkreise n 
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342 Zeile 5 v. o. lies 313. 
352 16 v_ u. 273? 
355 21 v. o. ist 317 unwahrscheinlich: Euseb hat das Labarum 

erst viel später geseben zu einer Zeit, da die 
Bildnisse der 3 Söhn e nachträglich eingefügt sein 
konnten. Ich möchte jetzt die l!:ntstehung des 
L:\barum mit LECLERCQ im Dict. Arch . Chn)t. in 
die Zeit der Vorbereitung zum Feldzug verlegen . 
Vgl. m . Vortrag in HZ Bel. 40 yo m Juni 1929. 

356 17 v. o. lies wenn. 
358 23 v. o. Byzanz (st. Konstantinopel). 
368 n 4 v. u. n verdeckt sind. 
369 Anm.2 let zte Zeile § 456 (S. 541). 
375 Zeile 11 v. u . lies 29 . 
392 n 13 v. o. n das E~ usw. 
398 in der Regententafel Zeile 8 nach Jovi an lies Valentinian I. 
423 Zeile 16 v. o. statt . mit 'tCW'tOUOlO~" lies ,im Sinn von '1: . Auf 

diese Uugeuauigkeit - indessen nur eine solche 
des Ausdrucks - hat mich LOOFS aufmerksam 
gemacht. Athanasius spricht von 'tCl.tl'to,,·~~ ".r,~ ou
o( CI. ~, schreibt aber nie 'tCl.u'touow~. 
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Seite 428 Anm. Zeile 2 v. u. lies S. 76. 
448 Zeile 13 v. o. nach "niedel'zuhtssen" Komma. 
453 2 v. o. ArkadillS statt Theodosius. 
455 18 v. o. lies Eustathianer j ebenso 490 Zeile 17 

stathius. 
das Komma nach. wurde" streichen. 
lies 754. 

v. o. Eu· 

519 • 19 v. u. 
524 Zeile 18 v. o. 
532 7 v. o. Ehl'enstelhlug in seiner Provinz cin'~e. 

räumt, wie el' sie bisher innegehabt hatte. 
('Axo),oulHCI. ist, wie schon LOOFS gegen meiD e Ab
handlung • Beitrlige zur Geschichte der Verfas
sung der AK " S. 24 schriftlich einO'ewandt hatte 
und ich später in den Verhandlun~en von Ephe
sus 431 (Coll. Conc. oecum. I 1, 3 S. 18 3t f. ed. 

539 
EnSCaWAR'l'z) bestätigt fand = 7tCl.p~aOül~. 

12 v. u .• Bald nach 364": BRAND! (Archiv für Urkunden
forschung 925) will die Trennung in die Zeit vor 
der Synode von Sardika verlegen. 

603 16 v. o. statt Rierakas lies Rel'aklas. 
612 18 v. u. lies Cassian. 
615 6 v. o. • und die jetzt. 
616 8 v. u. • Er hing jetzt davon ab." 
619 2 v. u. • Asia. 
624 10 v. O. JJ .als der jiillgere". 
629 " 21 v. o. • 435 (staU 455). 
632 • 9 v. u. statt Akacius lies Allatolills. 
639 Literatur Z. 6 v. o. lies MG. Aut. 
650 Zeile 4 v. u. lies cOllllllendatio (ohne re). 
728 1 v. u. lies: l!;s ist mir doch nicht mehr so sicher dass 

die politische, nicht die kirchliche Metrop~le O'e-
meint sei. " 
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Literatur zur gesamten K.irchengeschichte. 

CMutB'l', Quellen zur Geschichte des Papsttums und des RKatholizismus 
~ 1924. 

Dar s tell u n gen der ge sam t e n KG: 

FCHBAUTI, Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten 
Jhdt. 1853. Die christliche Kirche vom Anfang des 4. bis zum Ende 
des 6. Jhs. 1859. Die christliche Kirche des MAs 1861. KG der neueren 
Zeit 1863. KG des 19. Jhs. 1862. 

AUGNEANDER, Allgemeine Geschichte der christlichen Religion. 9 Bd.< 
(bis Ende MAs) 1863-65. 

JCLGmSl!;LER, KG I 1 <. 2' (1844f.). II 1 '. 2 <. 3 2 (1846-1849). 4 (1835) 
III 1 (1840) 2 (1853) IV 1857. V (1855). 

KRASE, KG auf der Grundlage akademischer Vorlesungen 1., 2., 3 ). 2. 3.4 

1885 ft·. 
WMöLLER, LB der KG. 1 2 von HsvSCHunERT 1902. 2 2 von GKAWERAU 

1893. 3 2 von dem s. 1907. 
Handbuch der Kirchengeschichte herausg. von GKRÜGER. Bd. 1 ~ Das 

Altertum von EPREuscHEN (t) und GKRÜGER 1923. Bd. 2 MA von 
GFICKER und ElcaHERl\IELINK 21929. Bd. 3 Reformation und Gegen
reformation von HCHBERMELINK 1911. Bel. 4 Die Neuzeit von RORST 
S'l'EPHA~ 1909. 5. Register von ADELL 1913. -

RSoHM, KG im Grundriss 8 1893. 
FRLoOFS, Grundlinien der KG 2 1910. 
RSVSCHUBERT, Grundzüge der KG" 1928. 
RS.A.CHELIS, KG 1921. 
JVBAR1'LET und AJCARLYLE, Christianity in Ristory. A study of religious 

development. London 1917. 
WEINGAR'l'EN, Zeittafeln und Ueberblicke zur KG ß von CFRARNOLD 1905. 
KlliusSI, Kompendium der KG ß 1928. 

Von katholischer Seite: 
JHERGENRÖTHER, RB der allgemeinen KG, neu bearbeitet von JPKIRSCH 

4 Bd." 1911/17. 
Fll'UNK, Lehrbuch der KG, herausg. von KBIHLlIIEYER 71921. Von 81926 

ist Bd. I Altertum erschienen 1926. 
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D ar stellungen d er gesamten DG: 

AHARNACK, L8 der DG 4. 3 Bd. 1909 ff. 
FRLooFs, Leitfaden zum Studium der DG 4 1906. 
RSEEBERG, LB der DG. 4 Bd. (Bd. 1 3 1922, 2 3 1923, 32. S 1913, 42.3 

1917/20). 
FnWmGAND, DG. 2 Bel. (Ev.-theol. BibI.) 1912 und 1919. 

Von katholischer Seite : 
J'l'IXERON'l', Histoire des dogllles Bd. 1 ". 2 s 1909, Bel. 1 deutsch von 

KZIESCllE 1913. 

Zur Alt e n K G : 

KFRARNOI,D, Geschichte der AK 1919. 
FELHAASE, Altchristliche KG nach orientalischen (,~uell en 1925. 
LDuCllESNE, Histoire ancienne de I'eglise Bd. 1 4• Paris 1910. 2 3 1908. 

3 2 1906 und L'eglise au VIc siecJe. Paris 1925. 
BJKmD, A History of the Church to A. D. 461. 3 Bel. Oxford 1922. 
]<'JFOAKES JACKSON, The History 01' tbe Christi an Church from the 

earliest time8 to A. D. 461. 7 1924. 
JZEILLER, L'Elllpire romain et l']~glis e (Histoire du monde publi ee sous 

la directioll de MECA V AIGNAC Bel. V 2) 1928. 

XXIX 

Nachträge zur Literatur. 

Schon bei der Lit e ratur z um ersten Zeitraum hätte ge
nannt werden sollen: 

OSTÄHLIN, die altchristliche griechische Literatur (SA aus WCllRIS'I', 
Geschichte der griechischen Literatur II 2 G 1924). 

§ 2. Von den zahlreichen Arbeiten, die seither erschienen sind, kann 
ich nur wenige nennen nnd einiges nachtragen . Im übrigen vgl. den 
reichen Literaturbericht von OWEINREICll im ARW 2340 ff. 1925 
(fiir 1914-1925), sowie: WIDE und NILSSON, Griechische und römi
sche Religion (in GERCKE nnd NORDEN, Einleitung in die Altertums
wissenschaft 3 l[ 4 S. 215 fr. 1923. JTOUTAIN, Les cultes pa'iens dans 
l'empire romain (Bibliotbeque de l'ecole des hautes etudes. Bel. 20 
und 25 1906 und 1911. - GGl~ LA PIANA, Foreign Groups in Rome 
during the first CentUl'ies of the Empire (HarvThRev. 20 1Sß ff. 1927). 
Von GEFFCKEN schon hier zu erwä.hnen anch: Der Ausgang des 
griech .-röm. Heidentums 1920. - Von WINDELBAND, L8 der Ge
schichte der Philosophie ist 11 1924, von ROHnE, Psyche 0. 10 1925 
erschienen. - ERPETERsoN, Er~ 8€o~. Epigraphische, fOl'm geschicht
liche und religionsgeschichtliche Untersuchungen 1926. - RREITZEX
STEIN, hellenistische Mysteriel1l'eligion jetzt 3 1927. Dazu d e r s. 
und HHScllAEDER, Studien zum antiken Synkretismus aus Iran nnd 
Griechenland (Studien der Bibliothek Warburg Bd. 7) 1926. -
ERF ASOllER, IIpo't' ·~ 't·~~. Eine sprach- und religionsgeschichtliche 
Untersuchung 1927. 

§ 3. Neue Aufla.gen von ASCHLATTER, Geschichte Israels usw. S ] 925 
und 'WBoussET, Religion des Judentum s 3 1925 (von GRESSlIIANN).
Neu: GFMoORE, Judaism in the first CentUl'ies of the Christian Era 
2 Bd. Cambridge (NAm.) 1927 (s. ThLZ 1928 Sp. 537 ff. und ThStKr 
101122 ff. 1929). JWLIGHTLEY, Jewish Sects and Parties in the Time 
of Jesus. Londol1 1925. - SDOBNOW, Weltgeschichte des jüdischen 
Volkes (aus dem Russischen übersetzt von AS'l'EINBERG) Bd. 2 1926. 
- JOSKLAUSNER, J esus von Nazareth, sein Leben, seine Zeit, seine 
Lehre. Aus dem Hebräischen ins Englische übersetzt 1926, ins 
Deutsche 1\l29. - GERHKIT'l'EL, Die Probleme des palä.stinischen 
Spät judentums und das Urchristentum. 1926. D er s. , Urchristen
tum, Spät judentum, Hellenismus 1926. - AFRHERFORD, Die Phari-
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säer. Aus dem Englischen übersetzt von WFISCHEL. 1928 (s. DLZ 
1929 Sp. 2395). 

Zum z w e i t e n Kap i teL KHoLL, Urchristentum uud Reliaiolls
geschichte (ZSystTheo12 387 ft". 1924; Gesammelte Aufsätze Bel. 2 ~ tt".) '). 

§ 5 habe ich WBoussET, KupLOb XpvJ'tob 1913, 21921 aus Ver s ehe n 
nicht genannt. - KmsoppLAKE, Landmarks in the Bistory of 
early Christianity. London 1920. - ADSCHLA'l'l'ER, Die Geschichte 
der ersten Christenheit 1926. 2 1927. - Von LIE'l'ZlIIANN Petrus und 
Paulus in Rom ist 2. Auf!. vielfach umgeändert 1927 6l:schienen. _ 
JUL W AGENlIIANN, Die Stellung des Apostels Paulus neben den Zwölf 
in den ersten zwei Jahrhunderten (ZNTIW Beih. 3) 1926. _ 

§ 6. PREUSCHEN, Antilegomena ist 1905 in 2. Auf! . erschienen. - Zu 
Her m a s: KlRsoppLAKE, The Shephercl of H. and Christian Life 
in Rome in the second Centm'y (HarvThRev. 425ft". 1911). 

§ 7. Mo~u~enta ecclesiae liturgicn.. Bd. I 1 u. 2: Reliquiae liturgicae 
vetustIsslmae ex ss. Patrnm necnon scriptorum ecclesiasticorum mo
numentis selectae cur. FCABROL et HLECLERCQ. 1912 f. - JLEI
POLDT, Die urchristliche Taufe im Lichte der Religionsgeschichte 
1928. - RREll'ZENSl'EIN, Die Vorgeschichte der christlichen Taufe 
1929_ - Zu n gen l' e den (S. 104): MRJONES, Apocrypha anecdota 
(Texts and Studies V 1) cap. 45-51, S. 133 fl". und die Schriften 
die OWElNREICH in seiner Literaturübersicht (s. O. bei § 2) S. 94 r: 
nennt. 

§ 8. JBEHlII, Die Handauflegung im Urchristentum 1912. - JARoBIN
SON, The Christian Ministry in the apostolic anel sub·apostolic Periods 
(Essays on the early History of the Chm'ch and the Ministry by 
various Writers ed. HBSwE'l'E. London 21921, S. 93 ff.) . - WHFRERE, 
Early Forms of Ordination (ebd. S. 263 ff.) . 

§ 9. Zu 0 s t s Y l' i e nun d Per sie n S. schon hier das Buch von 
MlNGANA, elas S. 437 Z. 10 genannt ist. - Zur VerbreitunO" des 
J u den chI' ist e n turn s im Ostjordanland vO"l. auch HsW AITZ 
in der Harnack-Ehrung 1921 S. 87 ff. 0 • 

§ 10. HippDELEHAYE, Les l)assions des martyrs et les gemes literai
res .1921. ~ er s. Martyrs et confesseurs (Anal. Boll. 3920 t1'. 1921). _ 
H!IULLE, DIe Toleranzerlasse RKaiser für das Christentum bis 313. 
DISS. Greifswald 1895. 

§ 11. Zum Osten auch FELHAASE, Altchristl. KG. (s. O. S. XXVIII), 
S. 70 ff., 97 ff. - Rom: GGELAPlANA, The Roman Chm'ch at the End 
of the second Century (HarvThRev. 18201 ff. 1925). 

§ 12. Ce 1 s u s wahres Wort: WiederherstellunO"sversuch von OGLÖCK
NER in KlT NI'. 151. 1925. - WVÖLKER, Da~ Bild vom nichtgnosti-

' ) Ich bemerke ein für allemal, dass alle Aufslitze HOLLS, die im 
Folgenden genannt werden, in den drei Bttnden diesel' Ges. Aufsätze 
wieder, Z. T. mit Nachträgen und Erläuterungen abgedruckt sind (Bd. 1 
Luther, Bd. 2 der Osten, Bd. 3 der Westen). 
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h Ch 'is entum bei C. 1928. Hier auch Ueberblick über die ganze 
sc en rIO' D G . Literatur. - AMIURA-Sl'ANGE. ~. une ngenes. as :mell1same 
ihrer Weltanschauung (ZNTIW BeIheft 4.1926). - Zu S. 14<:> : JHBAX
TER, The Martyrdom of Madaura (JThSt 2

h
6.21 ff. 1925~: h~ampha~o 

ist vielmehr donatistischer Märtyrer (arc Imartyr mc = pro 0-

martyr). 
§ 13. EBuONAlUTI, Gnostic fra~ments . London ~924 . - Von EUGD.EFAYE, 

Gnostiques et gnosticisme 1st 2 1925 6l:s
h
chlene

9
n·

8
- WEZRNFOp~S'lt':U:R, 

V V lentin zu Herakleon (ZNTIW Bel. 7. 1 2). - ur lS IS-

S on hD: a' CARL SCHl\IlD'l', P. S. Ein gnostisches Originalwerk. Neue o PI, . . ., 
Bearbeitung. 1925. Dazu semen Aufsatz m ZN'IlW 24218 ff. 1925. 

§ 14. Von AvHARNACK, Marcion ist 21924 erschienen. Vgl. ausserdern 
den R. in ChrW 1929 Sp. 361 ff. 

§ 15 WMCALDER Philadelphia and MOlltanisrn (BulI. John Rylands 
library 7309 ff. '1923). - A.GFAGGI~'r~O,. L'er.esi~ dei Frigi. FOllti e 
frammenti . Rom 1924 (Scnttol'l Cl'lStlalll anhchl NI'. 9) . 

§ 16. JRHARRlS, A new Christian Apology (BulI. John Rylands librm'y 
7355ff. 1923 S. GKRÜGER in ThLZ 1923 Sp. 431). - KRÜGERS Aus
gabe von Justins Apologien ist 1916 in 4. Auf!. erschienen. -

§ 19. Zu Arm e nie n hätte schon hier GELZER (§ 42 S. 437 Nr. 4) 
O"enannt werden sollen, für die Donauprovinzell die Arbeiten von 
ZElLLER (§ 41 S. 415 und § 42 S. 437 Nr. 8). - LANZONI ist 1927 
in erweiterter Auflage erschienen U. d. T. Le diocesi d'Italia dalle 
oriO"ini a1 principio del secolo VII. 2 Bd. Faenza 1927. - Ueber den 
RAd e I B. LECLERCQ in Dict. Arch. chret. 1 2845 f. U. d. T. Aristo
cratiques (classes). Vgl. auch LAPIANA S. O. Nachtrag zu § 11. - Zu 
A f l' i Ir a. S. auch MONCEAUX (bei § 11 S. 132) Bel. 314 ff. 

§ 20. .Gespr'iche Jesu mit seinen Jüngern" jetzt auch in deutscher 
Uebersetzllng U. d. T. EpistuJn, apostolorum h. von HDüNSlNG (KiT. 
Nr. 152) 1925. - Irenaells Erb €1t(1lcl~(,/ USW. armenisch und in eng
lischer Uebersetzung in Patrol. Orientalis ed. AGRAFFEIN .und LNAu 
12053 ff. 1919. Hier auch S. 655 über andere Ausgaben III neueren 
Sprachen, sowie über die Grundlage der armenischen Uebersetzung. 
- Zu Hip pol Y t: LIE'.rZlIIANN in PAULY-WISSOWA 81473 ft". Nr. 6, 
1913. ADoN-:INI, Ippolito di Roma. Polemiche teologiche e controversie 
disciplinari nella chiesa di Roma agli inizi de IIIo secolo (Collezione 
rPA<r?H NI'. 5). Rom 1925. - Zum Muratorischen Kanon: 
Text Z. B. in K1T. Nr. I" (von HsLml'ZlIIANN). Literatur Z. B. THZAHN 
in RE" 9976ff. HARNACK, LG 11 2330fi'. und Ueber den Vf und den 
literarischen Charakter des M. Fr. (ZNT1W 241 ff. 1925). - Apo
s t 0 1 i sc h t3 S u k z e B si 0 n CTURNER in Essays uSW. (s. Nachträge 
zu § 8) S. 93 ff'. 

§ 21. Zur Ge sc h ich ted es RB ist ums s. jetzt LAPIANA (vgl. 
Nachtrag zu § 11) und die Arbeiten von ERCAsPAR, Pl'imatus Peh'i 
(ZSavSt 47 [Kan. Abt.] und SA 1927) und Die älteste RBischofsliste 
(Schriften der Königsbel'ger Gelehrten·Geselischaft. Geistesw. Klasse 
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Heft 41925). Kurze Wiedergabe in dcr Festschrift für PFllKEHR "Papst
tum uud Kaisertum" 1925. - Gegen seine Kritik der RBischofsliste : 
CSCHMID'l', Studien zu den P seudoclementinen (TU 46, 1 335 fr) 1929. 

§ 22. T he 0 log i e d es I l' e n a e u s: GNBoNWE'l'SCH 1925 (ßeitr. z, F. 
ehr. Th. 2. Reihe Bd. 9 1925). FllLoOFS, 'l'heophilus von Antiochien 
und die anclel'!l Quellen des 11'. (TU 46) 1929 1

) . - Zu R i p pol y t 
i. a,: DONINI s. Nachtrag zu § 20, auch zum folgenden §. 

~ 23. Zu H i 1) pol y t S. DONINI (zu § 20). EJONGKLAUS, Die Gemeinde 
R s, dargestellt fLn seiner RO (TU 46,2) 1928. KMüLLER in ZNTIW 
23291 ff. 1924 (dagegen Graf PllEYSING in ZKathTh 50 Godf.) u. ebds. 
24246 ff. u . 292 (1925). - HPHEISfCEll, Christentum und E 11 e in den 
erst en Jahrhunderten (NStGesch'l'hK H. 2Po) 1927. - Mon t a 11 i s
mus i III Wes t e n: FAGGI01"l'O (s. Nachtl'. zu § 15). Der s., La dia
spora catafrigia. Tertulliano e la "Nuova profezia" (Collezione rPA<I>H 
N. 4) 1924. LAPIANA (Nachtrag zu § 11) S. 244 ff. - EBuONAill'fI, 
11 cristianesimo nell' Africa rornaua. Bari 1928. (Hier auch übel' 
Tertullian, Cyprian und die spätere Entwicklung im 5. und 6. Jh.) . 

§ 23. ADKARLSBACH, Die altkirchli che Eilll'ichtung der Diakonissen bi s 
zu ihrem Erlöschen (RQuSchr. SupplH. 22. 1926 für den Osten und 
Westen bis ins 6. Jh. ; dabei die ganze ältere Literatur) . 

§ 24. RKoCH, Cyprianische Untersuchungen (Arb eiten z. KG Bd. 4) 
1926. - ODWA'l'KINS, A History of P enance 2 Bd . London 1920. 

§ 25. Bis c h ö f I ich e s C haI' i S 111 a: KMÜLLER in ZNTIW 23210 Ir. 
1924. 

§ 27. KMtrLLER, Die Forderung der Ehelosigkeit allel' Getauften in der 
AK. 1927. 

§ 28. RBToLLINl'ON, C1ement of Alex. A study in christian Liberalism (!). 
2 Bd. London 1914. GBAllDY, Cl. d'A. 1926. - EDDEFAYE, OrigEHle. 
Sa vie, ses oeuvres, sa pensee (Bibl iotheque de l'ecole des hautes 
etuc1 es . Science religieu se. Bd. 37 und 43), 1923 und 1927. Der s. 
De l'influence du gnosticisme sur Origene (RHistRel 87 181 fr.) 1923. 
GßARVY, Recherches sur l'histoire du t.exte et des versions latines 
du De principiis d'Or. Paris 1923. - Ueber den bisch öflichen Sitz 
von l\'I e t h 0 d i u s s. FRZDIEKAMP in ThQuSchr 109 285 tf. 1928: M. 
lebt zuerst in Lykien und wird dann Bischof von Philippi). 

§ 30. Der R ö mi s c heB i s c hof: EHCASPAR (s. Nachtrag zu § 21). 
KADAM, Neue Untersuchungen übel' die Ursprünge der kirchlichen 
Primatslehre (ThQuSchr IG9 361 fi'. 1928). K e t zer tau fe: HKoCH, 
Die Karthagische Ketzcrtaufsynode vom 1. Sept. 256 (Illtel'llationalc 
kir chI. Zeitschr. 1923 S. 73 ff.) . Ders., Die Abfassungszeit des Liller de 
rebaptismate. Auch ein Beitrag zur Pl'imatsfrage (ebel. 1924 S. 134 ff.), 
KMüLLER in ZNTIW 23235ff. 1924. 

§ 31. WRINGE, The Philosophy of Plotinus 2 2 Bd. London 1923. 

1) Angekiindigt, aber z. Z. noch nicht erschienen. 
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§ 32. ES'rRIN, Geschicbte des spätrömi schen Reiche1. Btl . 1 (284-,~7(j 
n. Chr.) 1928. WMOALDlo:R, Some monuments of \ he g reat, l~e r secuti~1l 
(Bull. of the JRylands Llbrary, Bel. 8,309 ft.) Hl22/23. KORl'STADE, Die 
Politik Diokletians unel elie let.z t,e g rofIe Verfolgung. 19<16. 

§ 33. Zum Man i c h ä i s mu s witre schon hi er zn nenn en gewrsen: 
JNÖHRF,GAARD und PnALFAlllC (s. bei § 54.). - Zu den RBi sc höf e n 
der Z e i t (S. 346): EROASPAR, ](leine Beitl'itge zur iLl te ren Papst
geschichte (ZKG 46321 fr'. 1928). 

§ 34. RLEcLERQ, Labarum in Dict. Arch. chret. 8927 ff. 1928, Vgl. auch 
den Artikel "Chri sma" ebel . 3 1481 ff. - LSALVA'l'OHE T,l.I, La politica. 
reliaiosa e la relig iosi ta eli Costrwtino (RicRe!. 4289ff. 1928.) -lC~lüLLlm, 
Kon~~tantin cl. GI'. unel di e christli che Kirche (HZ Uel . 40 Jnni 1n9). 

ß 35. Zur Synode von 313 und zum Schreib en Kon stantin s an Aelafin s : 
~ CAsrAR in ZKG 46333 ff. 1927 sowie NHßAYNI;S und RS·t'JONfo:S in 

Jl'hSt 2637 tl'. und 40, ff. 1925. 

§ 36. AuALES, Le scbi sme meletien cl'Egypte (RBEccl 22, 5 ff. ) 19 26, 
hauptsächlich üb er den späteren Verlauf. 

§ 37. PßATIFFOl" Les sources de I'hi stoire du concil de Nicee (Ecbos 
d'Orient 1925 Nov.Dez . 20 S., mir nicht zugänglich). - Schon hier 
hätte CHTollNER, Occiel . Monum. iuri s antiquissima I , 2 1904 genannt 
werden sollen. 

§ 38. Zu Eu s tat h i u s von Antiochien: EA ßURN, E. of. A. London 
1926 (26 S.) und RVSELLEHS, E. of A. and hi s P lace in the early Hi
story of Christian Doctrine. Cambridge 1928. - GBARDY, La politique 
re ligieuse de Constantin apres le concile de Nicee (Rev. des sciences 
relig. 1928 S. 510 ft'). 

§ 39. Zu J u I i an vgl. auch HLECLEllCQ in Dict. Arcb. chret. 8 305 fi'. 

§ 41. Dom BOAPE'LIJE, Le symbole de la messe est· il celui el e Constan
tinople (Les questions liturgiques et paroissiales 13 ß& ff. Löwen 1928). 

§ 42. Zu A b es 8 i ni e n usw. siehe die Arbeiten von ROSSIN! und 
BaDGE die ich am Schluss der Literatur in § 60 genftllllt habe. - 2u 
OstsYl'ien und Per s i e n: vonLABOUH'1' ist 1914 elie 2. Aufl. er
schienen. - Zu 4. Tb e r i e n : KKEKELIDSE, Di ll Bekehrung Geol'giens 
zum Christentum. ("Morgenland ", herau sgegeben von W SCHUBAR'f 
H. 18) 1928. - Zu 11: Ga 11 i e n usw. GGMAN'1'EYER ist er schienen in 
Bull. de la societe d'etudes d es Hautes-Alpes 1923/4. - Rh e ing e bi e t: 
HFnillDRICH. Die Anfänge des Ohristentums und die er sten [( irchen
gründungen in RNiederlassungen im Gebiet des Nieder- und MitteI
rheins und der Mosel (B0I111er Jbb. des Verein s flir Altertumsk unde 
im Rheinland 13110 fr'. 1926). - Zu S. 455 )l; n k I' a t i t e u : DMRoBIN
SON, Greek anel latin Inscl'iptions from Asia Minor 1926 (8. 'I'hLZ 1928 
Sp. 448). - Gegen elie Zabl 348 (S. 459 Z. 10 v. n.) s. Dom BCAPELLE, 
La lettre d'Auxence Bur Olfila (Revßen 34224 ff. 1922): der Uebergang 
der Goten übel' die Donau habe erst 376 stattgefund en. 

Grundriss IV . 1. MUli e r, KircbcngcsC'hichte . I . 2. Aufl . Irr 
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§ 43. HD F.LEHAYE, Sanctns (Anal. Boll. 28 14.ff.) 1909. - The i'l'Ionastery 
of Epiph a llius n,t 'l'h ebes herausg. von HEWINLOUrc, WECRUM ulld GE 
W Hl'l'E 2 Bän de NelV York 1926. - 'l'he Monastery of th e Wadi 'n Natrlm 
berausg . von G\I;WHI'J' E. New York 1926. Beide Werke in dell Publi
cations of th e Metropolitnn l\luseul1l of Art: Egypti an F.xpedition (s . 
'l'hLZ 19~8 Sp. H91'01l KJLEIPOLD'l' und Nachr. Gött. Ges. 1928 S. 113 tr. 
von HLm 'l'Zl\IANN ). - S. 473 Z. 16 v. o. LEFOR'l' : di e Vita Pachomii ist 
erschien en im Corpus SS. christ . orient. SS. üopt. SeI'. 3, Bd. 7 (Ord
nun gszahl 89) 1925 - - Zu der P e re g l' i n 11 ti 0 A e t her i a e : ABI,IJDAU, 
Die Pilgerreise der Ae. (Studi en zur Geschi chte und Kultur des Alter
tum s Be!. 15 12 1927 R. ThLZ 1928 Sp . 26 von HKoOB) und Dom 
MORI N, Un pass ag e eni gmatique de St. Jerom e cOlltre la pelerine 
E sp agllole Eu ch eri a (RevBen. 30174 ff. 1913) - M ö n c h tu 111 in 
G e or g i e n: GRPERADSE, Allfänge des M. inG. (ZKG 463dl') 1928 -
B a s i li u s d. Gr.: KWLCLARKE, 'l'he a scetic Works of St . Basil. 
London 1925 (Transla tion s of Christi an Literat,ure SeI'. 1 Bd. 15: 
en g lisch e Übersetzun g mit Einle itull g zu den einzelnen Schriftell). 
JRIVIERE, St. B. eveque d e Cesaree. Paris 1925. 

§ 44. Zu den h eidnischen Vorl ä ufern: 0 WEINREIOH, Antikes Gott
mellschtum (NJbbWiss.)ugdb. 2633 ff. 1926). - Zu S. 500 Z. 9- 11: FR 
PREISIGKE, Die Gottesln'aft der früh christlich en Zeit (Papyrusinstitut 
Heidelberg H. 6.) 1922. - Zu S. 510 Z. 18 v. 0.: Fm:DöLGER, Gladiatoren
blut und IIlärtyrerblut (Vorträge der Bibliothek Warburg 1923/ 4 
S. 196 fI'. 1926.) Danach ist auch mein Satz S. 510 über di e Absicht, in 
der man bei der Himichtung Cyprialls Tücher unterbreitete, zu lLndern. 
Es is t offenb ar schon g anz der künftig massgebende Wunsch, das 
Blut als wundert.ä ti ge Reliq uie zu haben. 

§ 45 . Kanon es von Sardika: ERCA SPAR in ZKG 47162 ff. 1928. - Zu dem 
Erlass von GI' a t i a n und Val eilt in i an JI (S. 551 Z. 7 v. 0.) ders. 
ebd. S. 178 ff. 

Zweiter Ab s chnitt S. 569 und § 59 E S'l'EIN (s. Nachtrag zu § 42). 

§ 51. Zum llestorianisch en Streit: EDSoHWAR'l'Z, Cyrill und der Mönch 
Viktor (SB. Wien er AlL 208 H . .( 1928), ist mir zugekomm en, als eben 
der Bogen ge druckt war. 

§ 60. R lL bbula : PPEE'1'JmS, La vie de R. ev eque el'Ed esse (RechSc 
Rel 18 170 ff. 1928). - 'I'HHERM ANN, P fL tl'i ar ch P aulu s VOll Antiochi en 
und das alexandrinische Schisma von 575 (ZNTlW 27263 tl'. 1928). 

Erste Periode. 

EnLstehuna und Geschichte der katholischen Kirche 
auf dem Boden der alten Welt bis Ende 6. und 

Anfang 7. Jahrhunderts . 

Goltes is t del' Ori ent! 
Gottes i st der Occid cnll 
NOl'd- und süd.li ches GeBind e 
Ruht im Fri eden seiner Hände . 
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Erster Zeitraum. 

Entstehung und Geschichte der katholischen 
Kirche bis' 324. 
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LDUCHESNE, Histoirß n.ncienne de l'eglise 3 Bel. I ch konnte von Bel. 1 
nm' die erst e, von 2 und 3 die zweite Auflage (1906 ff.) benutzen . Von 
Bn.nd 1 ist 1910 die 4. Aufl. erschienen. Hs AcIlELIS, Dn.s Christentum in 
den drei ersten Jhcltn. 2 Bel. 191 2. HMGwA'l'KIN, l!;:Hly Church History 
to AD. 313 2 Bel. London 1909. AJÜLICHER, Die Religion Jesu und 
die Anfii.uO'e des Chri stenLum s bis zum NictLuum (KultUl' der Gegenwn.rt 
IV 1 21909; Neudruck mit ZusiLtzeu 1923). - AHARNACK, Geschichte der 
a ltchrisLI. Li te l' n. t 11 r bis Eusebius. Bll. 1 D e berlie ferullg und Bestn.nd 
1893. Bd. 21. 2 Chronologie 1897 und 1904. GKRÜG ER, Gesch. cl. a.Jt
christI. Lit. in den 3 ersten JheUen 1895, NachtrH.ge 1897. DERs., Die 
christI. In.tein. Lit. von Hadrin.n 117 bis n.llf COll st n.ntin 324 (in MSCHANZ, 
Gesch. d. RLit. Bel. 3 3 1922). OBAllDENHEWER, Gesch. d. altkirchI. Lit. 
Bel . 12.2' 1913f. 3 1912. - AvHARNACK, Dogmengeschichte 4 3 Bel. 
1909-10. - RSOHM, Kirchenrechl Bel. 1 1892. 2 1923 . - AvHARNACK, 
Die Mission uud Ausbreitung des Christentums in den drei er sten Jhdtn. 4 

2 Bd. 1924. 

E r S tel' A b s c h n i t t. 

Die urchristliche Kirche auf dem Boden des Judentums 
und seines Anhangs bis etwa 140. 

Erstes Kapitel. 
Die politischen und religiösen Zustände der damaligen Welt. 

§ 1. Das römische Reich und seine Gesellschaft. 
THMoMMSEN, RGescbichte Bel. 5. Zu der Darstellung des syrischen Ge

biets 'fnNöLDEKE in ZDi\1G 39331 ff. - JOAcnMARQUARD'l' u. THlIfOiIHI SEN, 
RStn.n.tsverwn.ltllng Ud. P (Orgn.nisalion des H.eich s) 1881. - KUl'ze Deber
sicht über die Kaiserzeit unel reiche Literaturn.n g n.ben bei EKoRNEMA:t\N 
in dor Einleitung in die Altertulll swissenschaft hrsg. von AGERCKE uud 
ENORDEN 2 . ild. 3,1 fi'. 

1. Der Schauplatz der alten Kirchengeschichte ist fast aus
schliesslich das römische Reich, der Erbe der alten Weltreiche, 
von denen zuletzt im Osten das persische und mazedonische, im 

1* 



4 Politische und religiöse Zust,inde im römischen Reicho [§ 1. 

Westen das phönizische bestanden hatte. Das persische hatte 
die moanischen Läilder zwischen Indus, kaspischem Meer und per
sischem Meerbusen, die semitischen vom Stromgebiet des Tigris 
und Euphrat bis zum Mittelmeer, dazu Aegypten und Kleinasien 
in sich vereinigto Hier hatte es sich mit der griechischen 'Velt 
berührt, und von der war das neue Reich Alexanders d. Gr. 
ausgegangen. Es hatte die griechische Welt mit der des persi
schen Reichs bis Indien zusammengeschlossen und so die Mittel
stücke des mittelländischen Meers mit den Gestaden des indischen 
Ozeans verbunden. Fortan war die Herrschaft der Semiten im 
Ostbecken des Meers gebrochen, und der ganze Osten der helle
nischen Kolonisation und Herrschaft erschlossen. Hellenische 
Städte wurden dort in grosser Zahl neu gegründet, die alt ein
heimischen wenigstens grossenteils durchEinführung griechischer 
Kolonisten und griechischer Verwaltung hellenisiert. Künftig 
bedeckten hellenistische Städte den ganzen Ostrand des Meers 
und seine Hinterlande bis nach Persien und Indien, freilich iu 
abnehmender Stärke, je weiter man uach Osten kam. Sie bildeten 
die Mittelpunkte des Handels zwischen dem Orient und der Welt 
des mittelländischen Meerso Sie wurden auch die Mittelpunkte der 
politischen Verwaltung der hellenistischen Reiche, die festen 
Burgen des Hellenismus: ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Ver
waltung und ihr Kultus waren griechisch . Die fremden Nationen 
konnten sich zumal auf dem platten Land ihre Nationalität, 
Sprache, Religion und volkstümliche Gliederung bewahreno Aber 
von jeder solchen Stadt drangen durch die Mittel des täglichen 
Verkehrs wie der Politik der Diadochenreiche die Elemente der 
hellenischen Kultur auch über die Grenzen der griechischen Be
völkerung und des Stadtgebiets hinaus. Es war die Absicht Alex
anders selbst gewesen und die seiner Nachfolger, der Diadochen
fürsten, geblieben, dass sich die verschiedenen Rassen und Kul
turen unter der Vorherrschaft der griechischen verschmelzen, 
überall aber die griechische vorgeschoben werden sollte. 

2. Inzwischen war im Westen Ro m emporgekommen. Es hatte 
Schritt für Schritt die Herrschaft über Italien gewonnen, schliess
lich im Kampf um die See- und Handelsherrschaft die frühere 
alleinige Macht im mittelländischen Westbecken, Karthago, nie
dm·geworfen, Nordwestafrika, Spanien, Gallien und Britannien 
sich erschlossen, römische Kolonisten, römische Verwaltung und 
lateinische Sprache in den Städten eingeführt und überall die 
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o hO h d punische Kultur aus dem offiziellen Leben zurlick-
gnec ISC e un 0 0 vooll . t 0 of 00 t D belo hatte man ehe emaeborenen 0 {CI un elWOl en, 
gedrang. a " 00 11 dO 

o E O helOten geschont. Und doch begann ubera le 
aber Ihre Igen 0 0 d 1 

o 0 0 g JO e dichter und älter die römische Besle e ung 
Romamslm un , 

a'· um so stärker. 0 h 
w '. lb Zeit hatte Rom schon längst ehe Herrschaft auc 

Zur se en 0 0 10 I t t KOO t 
O t °eten Zur Zeit Ohnst! hat es eie e z en us en-
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lan er elO h ft 00 1 t 0 ht be· (11°e He'·'· o 10 10tiOsche Herrsc a verane er ,111C a r •• ~ !st nur oe po I 0 00 . 0 0 
h ft d K ltur und SIJl"ache. Die Romel gmgen lln wesent-

sc a er u 0 0 R 0 f t 
o hOf 1 1011 elen Geleisen der blshel'lgen eglerungen 01' hc en em ac 1 0 0 I 

d fooh t 11°e Hellenisieruna wertei". Das Rmch zerfiel da leI' un \l l' en ( 0 "0 0 0 0 0 0 
h

o d 0 ersten KaiserzeIt 111 eme gnechlsche und eme latel-
sc on m er 0 1 bOl 1 t f d soo 1 o h Hoolfte Die Grenze zwischen bele en lee e au er u(-
\1lSC e a . 0 fo oh 0 L O 0 dO 

.t dO ·osse Syrte auf der N orc1smte nnge a r eme 11ue, le sei e 18 gl, 0 b 0 h 1 0 
von der Scheide der dalmatinischen und gnec IS~o -mazee 0111-
schen Küste zum Balkan und zur unterm~ ~onau fu~ut. 0 

So ist das römische Reich zur Zeit O~l'lstr das ReIch d~s m~t
telländischen Meers. Alles, was um dieses hergelagert Ist, Ist 
umschlossen durch die Einheit der römischen Gesetzgebung und 
Verwaltungmitihrer ausschliesslich griechischen oder l~teinios~ohen 
Sprache, des Heers, der den beiden herrsoche~e~en N atlOnalIh~ten 
gemeinsamen Elemente der Kultur und ~Ie enllge~1Cle Kr~f~ e111~r 
aUe Völker und Stämme umfassenden Wirtschaftlichen Tatlgkelt. 
Der Verkehr ist zu ausserordentlicber Höhe gekommen. Er sam
melt sich in den Städten, die in allen Provinzen die untersten 
Einheiten der Verwaltung, die Träger der offiziellen Kultur und 
dieBurgen darstellen, von denen aus die ?ingeb~renoeBev~lkerung 
in den Bereich jener Kultur gezogen Wird. Sie s111d d18 festen 
Klammern der Reichseinheit und darum in steter Vermehrung 
begriffen, grossenteils von der Staatsverwaltung seolbst ~eg~lindet 
und immer weiter in die noch unerschlossenen Gebiete h1l1em vor
geschobeno Im Osten wie in den besonders stark romanisierten 
Teilen des Westens (Italien, Südgallien, Spanien und fast ganz 
Afrika) ist ihnen das ganze platte Lan~ mit seiner ~i~lgeboren?n 
Bevölkerung unterstellt. Jede Stadt bIldet den politischen Mit
telpunkt eines Lanclbezirks, der trotz seiner eigenen Organisation 
in Verwaltung und Gerichtsbarkeit von den städtischen Mag~
sb·aten abhängig ist und dadurch fortwährend in Berührung mit 
der herrschenden Bevölkerung gehalten wird. Nur in den Ge-



6 Politische uud religiöse Zustiinde im römischen Reich, [§ I , 

bieten, wo die Romanisierung noch weit zurück ist, im mittleren 
und nördlichen Gallien und Britannien und in den berberischen 
Teilen Afrikas bleiben die nationalen Verbände bestehen so dass 
die einzelnen Gruppen nicht den Städten, sondern ul1l~ittelbar 
den Statthaltern unterstellt sind, Doch schreitet auch da die Um
wan~llung der Gaue in städtische Gebiete ununterbrochen fort. 

Die Städte und nationalen Gaue wiederum sincl durch den 
Provinzial verband zusammengehalten, haben aber neben clen 
Statthaltern ihre eigene Vertretung in den ProvinziallandtaO'en 
(X/) l'IeX , ,concilia), dem Organ der Selbstverwaltung der Provinz. 

In diesen Städten aber ist clas politische und kulturelle Leben 
damals in freudiger Bewegung. Nach einem Zeitalter schweren 
Missregiments, beständiger Kriege und politischer Wirren hat das 
KaisedumFrieden und Ordnung geschaffen, Und unter ihm nimmt 
nun das ganze Reich, nehmen insbesondere die östlichen Provin
zen, Kleinasien, Syrien und Aegypten, einen glänzenden Auf
sc~wung. ~~,e alte wi~,tschaftliche und geistige Kultur ihrer grie
chlsc~en Stadte ge\~11l~lt Raum zu unbegrenzter Entwicklung. 
I~~ ,~eltgeheI:der FreiheIt, der Selbstverwaltung lebt man den per
sonhchen WIe den gemelllsamen Interessen und besitzt ein fast 
unerschöpfliches Feld zu ihrer Betätigung in den Gebieten, in 
deren Mitte man steht, in dem A ustau8ch der alle Teile des 
Reichs verbindet. Und überall ist, oft mit' U eberschwan 0' das 
Bewußtsein lebendig, was man dem neuen Regiment verd:l;kt. 

3. Aussel'halb der griechisch-römischen Städte dauert nun aber 
Volkstum und Sprache der eingeborenen, barbarischen Völ
le er , teils völlig, teils in gewissen Schranken fort, nur mehl' oder 
welliger erfasst von der Macht der überlegenen fremden Kultur 
und daher teilweise einer Mischkultur verfallen, die das eigene 
Volkstum b~clro,ht, da und dort untergräbt und verschlingt. 

Der AnteIl ~heser Völker und Rassen an dem grossen Welt· 
verkehr und selller Kultur ist freilich verschieden. Die einheimi
s~he B~völkerung A egyptens bleibt von der Bildung des dor
tigen, Im ganzen auf das Nildelta beschränkten Griechentums 
f~st vollständig ausgeschlossen und rein ägyptisch. Die bel' b e
ns c,h e R~sse, die clen ,,:e~tlichen Nordrand Afrikas einnimmt, 
entzIeht SICh der RomamsIerung und der fremden Kultur fast 
ebens~sehr, wie vorher der punischen. Die s pan is ch e n Iberer 
u,nd ehe ~elt~n (~ ,es, südlichen Ga 11 i e n s dagegen erschliessen 
SIch, SOWeIt ehe romIschen Städte schon fest bestehen - also in 
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un noC u er ' 

I A
' ' en und den Kaukasusländern besteht das Syrertum 1ll 

n rmem ' SI' h d h"l ' 
St

" 'lee' es umfasst vor allem die c HC te er 0 leI en 
grosser al , ' 
literarischen Bildung, In den Euphratländern herrschen synsches 
Volkstum und syrisch-aramäische Spr~che durc~au~, Da~leben 
sitzt in dichten Haufen eine jiidische Diaspora, ,ehe Sich seit dem 
Exil von dem Mittelpunkt Babyion aus verbreItet hat. ,In den 
Städten des parthischen Reichs bilden die Syrer und, wI~derum 
daneben die Juden nächst dem griechischen Element dIe emftuss
reichste Schichte des Handelsstanc1s, und bis nach Mittel- un~l 
Hinterasien hinein finden wir den bedeutungsvollen V erkeh~' mIt 
den Ländern Vorderasiens und Europas in clen Händen dIeses 
unermüdlichen syrischen Stamms. Schon seit dem 2. Jh. vor 
Ohristus namentlich aber seit der fortschreitenden Eroberung 
auch des'östlichen Syriens in der Kaiserzeit finden sich im Westen, 
insbesondere in Italien syrische Sklaven in Menge in den Städten 
und auf dem Land, Seit der Kaiserzeit aber wächst auch in allen 
Teilen des Westens Zahl und Bedeutung der syrischen Kaufleute 
in den Hafenstädten wie Ostia und Pllteoli und mehl' und mehl' 
auch im Binnenland. Sie bilden geschlossene Kolonien und stehen 
dabei in steter Verbindung mit ihrer Heimat, Und äbnlich ist es 

mit den Juden. 
So treten innerbalb des römischen Reichs wie jenseits seiner 

Ostgrenze im ganzen drei Rassen und Kulturen hervor, die trotz 
ihrer nationalen Eigenart die internationalen Elemente darstellen: 
Römer, Hellenen, Semiten, diese wieder geteilt in Juden, Syrer 
und Punier, Jede bat ihr Kel'lliand, aber auch ihre Diaspora, 

in der sie dichter oder di.inner sitzt. 



8 Politische und religiöse Zustände im römischen Reich. [§ 2· 

§ 2. Religionen und Religiosität innerhalb des römischen 
Reichs. 

PDCHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Lehrbuch der Religionsgeschichte 3. 

2 B(l. 1905. 4. Auf!. im Erscheinen begriffen. - PFISTER, Kultu s (WISSOWA 
RE.'). - OGuUPPE, Griech. Mythologie u. Religionsgeschichte 2 Bd. 1906 
(Handb. der klass. Altertumswissenschaft B(l. 5, 2). - UVWILAMOWI'l'Z
MÖLLENDORF, Geschichte der griech. Religion (Jb. des freien DHochstifts 
1904 u. sep.). - GGWISSOWA, Religion u. Kultus der Römer. 21912 (HB. der 
Idass. Altertumswissenschaft hrsg. von JwMÜLLER 5,4). - JGEFFCKEN, 
Religiöse Strömungen im 1. Jh. n . ChI'. (Studien des apolog. Seminars in 
Wernigerode H. 7) 1922. - LFRIEDLANDER, Darstellungen aus der Sit
tengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der An
tonine 8 B(l. 4 1910, 10 begonnen 1922. - KaiserImIt: TH'MoM~lsEN und 
UVWILAMOWITZ-MöLLI<:NDORFF, Die Einführung des asianischen Kalen
ders: Inschrift von Priene (Mittlgn des K. Deutschen archäolog. Instituts, 
Athen. Abtlg. 24 27ö ff. 1899), teilweise auch bei PWENDLAND, Kultur (s. u.) 
S. 409 f. Dort auch die entsprechende Inschrift von Halikarnass. V gl. AHAR
NACK in d. ChI'. Welt 1899 NI'. 51, auch in s. Reden u. Aufslitzen 1200 ff. 307 ff. 
HsLIE'l'ZMANN, Der Weltheiland 1910. HrnscHFELD, Zur Geschichte 
des Kaiserkults (SB. Ber!. Ak. 1888 S. 833 ff'. PWENDLAND, ~(J)'t.~p (ZNTW 
S. 335 ff. 1904). EKoRNE~IANN, Zl1l' Geschichte der antiken Herl'scherkulte 
(Beitl'. z. alten Gesch. [Klio] 1,51 ff. 1902). - FllzCmIONT, Die orientlt
lischen Religionen im römischen Hei dentum. Uebers. von GGGEHRICH. 
21914. DERs., Die Mysterien des Mithra. Uebers. von GGGEHRICH u. 
LAT'I'E a 1923. - EZELLER, Die Phi los 0 phi e der Griechen in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung. 4 Bde (1· 1892. 2 '. 3' 1889 H·.). WWm
DELBA...'i'D, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 9 . 10 (hrsg. von ERO'l'H
ACKER) 1921. ERoHDE, Psyche. Seelen kult u. Unsterblichkeitsglaube 
der Griechen. 2 !:lde 1. s 1921. EHA'l'cH, Griechentum und Christentum 
(Hibhertvorlesungen). Deutsch von EPREUSCHEN 1892. PWmIDLAND, 
Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum u. 
Christentum, 21912 (Handbuch zum NT. hrsg. von HsLIE'l'ZMANN Bd. 1,2.3. 
ABoNHÖFFER, Die Ethik des Stoikers Epiktet 189!. DERS., Ep. und 
das NT. 1911 (Religio-nsgeschichtl. Versuche u. Vorarbeiten B(l. 10). -
FRZCUMON'l', Jupiter summus exsuperantissimus (AR 'iV 9323 ff. 1906). 
DERS., Llt theologie solaire du paganisme romain (In stitut de France: 
Memoires presentes par di\'ers savants a l'Acae1emie des Inscriptions et 
Beiles Lettres 12,2 H7 ff. 1913. DERs., Le mysticisme astral dans I'anti
quitc (Acad. royale de ßelgique : Bul!. de la classe des lettres usw. 1909 
S. 250 ff.). FnzBoLL, Sternglaube u. Sterndeutung 1918 (Aus Natur u. Gei
steswelt NI'. 638). - RHEINZE, Xenokrates 1892. - Pos i cl 0 n i u s: aus 
der weiten Literatur erwähne ich nur die letzten Arbeiten, bei denen 
zugleich die früheren genannt sind: KREINHARD'l', Poseidonios 1921. 
JHEINEMANN, Poseidonios' metaphysische Schriften Bd. 1 1921. Zu beiden 
MPOHLENZ in GGA 184161 ff. (1922), WKROLL, Die religiolJsgeschiehtl. 
Bedeutung des Poseidonios. NJb Kl A 30145 ff. 1917. - EDNoRDEN, Ag
nostos Theos 1913. DERs., Die Geburt des Kindes 1924. - RREI'I'ZEN-

h Ib des römischen Reichs. 
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. h lIenistische Mysterienreligion 
STEIN, poimandres 1904. DERS., ~~e :en 11910. 21919. DEI~s., Das 
nach ihren Grundgedank~n und WH k;;;HEF'rELOW1'l'Z, Die Entstehung 
" . ehe Erlösunersmystenum. 1921. . 1922 Dazu REI'l'ZEN-lriL11lS 0 • 1 I E I" ngsmystenums. . 
eIer iranischen ReligIOn une (es \' oSWu CH Alexanc1ros der LUgen

. 3 8 37 ff - 0 ' EINREI, . , IA 
STEIN 111 GGA 192. ..' I" ·t,·t des 2 Jh~ n, ChI'. (NJbl( 

. St 11 er 111 der Re 1''lOSI a.. . I Sl ff 
prophet und sellle e uno .'t 0 'on GPWETTER, die YlB 0 

19:H S. 129 H·.). - Von den ~lbel e~ ~ sind und die Kritik oft ver
enthalten, I\.ber auch ~ehr weJt~ch~~!~'suchungen zum NT. hrsg. von 
missen lassen, nenne lC~ ChUallS J( d LeipziO' 1915 und Der Sohn 

H ") Phos psn I\. un 0 NT N F 9 HSWINDISCH ,iJ • • • . Literatur des A. u. s. .' . , 
Gottes (Forschuugen zur Rehgl~~l ue .. t Das W esen und '~erden der 
1916). - HsLElSEGANG, Der he~ Ig~ ~~~i'JOs~phie u. Religion der Grie
mystisch-intuitiven Erkenntnis 111 e eI 
ehen. Hd. 1 1919. 2 1922. . . 

r . des Altertums sind von Haus aus Famllien-, 
1. Alle Re ~g~~~~kulte Die Götter, die man verehrt, sind nur 

~~am~es- ~mkr~is und s~inen Boden bestimmt. Mit ihnen ist 
fur dIesen L b n der Gemeinschaft verwachsen. Familie und 
das ganze

d 
e
d 

e. h (las Band des Kults ebenso zusammengehal-
Volk wer en UIC .\< d G hl ht ' . h d d Bluts Die herrschen en esc ec e1 
ten WIe durc as es· l' d' den 
schliessen sich in dem ihrigen streng ab gegen (le .. let~en ... 

. b . 'h ' m Uebertritt in die neue Famlhe dIe Got-
DIe Fl'au muss eIl 1e R h I 1 
tel' der bisherigen yerlassen: es ist ein Ul:rech~, dass a e (el~ 
Gott ihres väterlichen Hauses stiehlt, um Ihn l~lltzunehmen. W:.er 

aus seinem Volk und Land geht, verlässt d~mtt auch d~ren ~~t-, 
tel'. Daher sagt Ruth, wie sie mit i~rer S~hWleger~lUtte1 a~ls 111l~1 
moabitischen in deren jüdische HeImat zIeht: ,d~.m Volk Is~.me1l1 
Volk und dein Gott mein Gott.' Wie der Syrer Naeman (IIKon.5), 
durch Elisa wunderbar gehellt, die M~cht J ~hwehs erk~nllt un~ 
den Entschluss fasst, künftig ihm allem zu (henen, ~a m:nmt e~, 
um das tun zu können, eine Last israelitischer Erde m seme H~l
mat mit so viel als zwei Maultiere tragen können. I1111nerh111 
können Genossen desselben Volles, die sich . auf fr~m?em Bod.:n 
als dessen Bewohner zusammenfinden, auch Ihre hetmlschen Got
tel' inmitten des fremden Volles verehren. Und wen.n gar von 
einem Volk ganze Schwärme ausziehen und . et~a em..rremd~s 
Gebiet kolonisieren oder erobern, nehmen SIe Ihre Gott~r m~t 
zum Zeichen, dass sie das bisherige Volk bleiben, ihre .N atlO.nah
tät bewahren wollen, So die Griechen in ihren Kolomen, dIe Is
raeliten in Kanaan und spilter im Exil. Und doch bezeugt e~en 
die Geschichte Israels, wie schwierig das ist, wenn man l1lcht 
geschlossen zusammen, sondern unter den alten Bewohnern des 
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Landes zerstreut wohnt; ein Teil gibt doch seinen Gott Jahweh 
auf und übernimmt die Götter und Kultstätten des neuen Landes. 

Bei diesem nationalen Charakter der Religion wird auch der 
Krieg zweier Völker zum Kampf zwischen ihren Göttel'1l, etwa 
der Kampf des heimischen Gottes gegen den erobernden Ein
dringling. Daher wird Israel bei seinem Einfall in Moab durch 
den ZOl'l1 des Landesgottes Kemosch vertrieben, nachdem ihn 
der Moabiterkönig durch die Opferung seines Solmes versöhnt 
hat (ll Kön. 327). Daher aber dringen auch die Götter des sieg
reich erobernden Volks neben denen der Unterworfenen ein: sie 
haben vom Boden der dortigen Volksgötter Besitz oder Mitbesitz 
ergriffen. Die Herrscherstellung der Siegel' sichert auch ihren 
Göttern die Verehrung der Unterworfenen. 'Yo die neue Staats
gewalt hervortritt, da treten auch ihre Götter mit hervor und 
verlangen Anerkennung. Die Herrschaft des fremden Volks hat 
kein schärferes Zeichen als die Tatsache, dass die Unterworfenen 
auch den Göttern der Herren mindestens gelegentliche Huldi
gung erweisen müssen, wie es die Seleukiden von dem jüdischen 
Volk der l\lakkabäerzeit verlangten. 

Die Religion ist aber nicht nur mit dem Volk als solchem und 
seinem Boden verknüpft, sondel'l1 auch mit bestimmten Kultur
formen. Israel bringt seinen J ah weh in das Land Kanaan mit 
und bewahrt ihn sich, so lange es das alte sch weifende Hirtenvolk 
bleibt. Sowie es zum Ackerbau übergeht, droht die Gefahr, uass 
die Götter der ackerbauenden Kanaaniter den N omaden- un d 
Hirtengott verdrängen. Daher auch der Widerstand, den inner
halb des Volkes die Rechabiten in religiösen Formen gegen die 
neue Lebensweise erheben (Jerem. 35). Dartull sind bestimmte 
Götter mit bestimmten Erwerbsquellen und Wirtschaftszweigen 
verbunden: die Götter der Viehzucht, des Ackerbaus und Weins, 
der Schiffahrt und des Fischfangs, des Handels und Gewerbes, 
der Jagd und des Kriegs. Und je einseitiger die Wirtschaft eines 
Volkes ist, um so einheitlicher ist seine Religion. Wenn daher 
solch isoliertes Wohnen und Schaffen aufhört, müssen auch die 
Götter sich wandeln . Neue Kulturelemente gliedern sich nicht 
regelmässig den bisherigen Kulten und Göttel'll an, sondern brin
gen u. U. aus ihrer Heimat ihre eigenen Götter mit und breiten 
sich dann auf dem neuen Boden aus. 

2. So sind denn zunächst in der orientalischen Welt der 
Eranier und Semiten, in der sich die Reichsgründungen und die 

. ' d Religiosität innerha.lb des römischen Reichs . 11 
§ 2.) RelIgIOnen un 

- . . V"lker seit Jahrtausenden abgelöst haben, d~e 
VerschIebung deI ?t' d'esen Gancr hineingezogen worden. So 

l"ncrst rol m 1 ' t> 1 . hAt Religionen a ° " d' Baale durch die baby omsc e s 1'0-

ist die syrische R~l~gIOnd' elans ihr erwachsen ist, umgebildet, und 
logie und die RehgIOn

R
, .le

h
, crl'ündung hat nicht nur der Kultus 

d' . 'sche elC So . . 
durch le persl '. WanderullO' durch Mesopotamwn 1m 

M 'th nach semer ° S 't 'on des 1 ras .' d Arl11enien einen festen 1 z ge" -
d 1· h Klemaslen un t ' hen nor öst IC en . anze \Veltanschauung der zoroas ns? 

nen sondern auch ehe g d K lpf der beiden Welten des LIchts 
Religion, der Dualismus Gun t aUllel Bösen der Wahrheit und der 

F · t 's des u en u, W t und der 111S enll • 'n7 eltcrericht hat sich nach es en . . .A bschluss 1m IV ° . . Lücre mIt semem . . 1 . 1 . e WaneUunO' der RelIgIOn vom 
ausocrebreitet und damIt zug ellCrl ell~ 'elueHe an(f~bahnt. Vor allem 

° 1 . U' ersale une ne lVI t> 
N ationa en 111S 1ll v ' d' h Reichsgriindung eine neue 

b d t t d nn die maze omsc e l' h 
aber e eu.e ~ . h Götter ziehen mit in die griec HSC e.n 
Epoche. DIe gnechls~ . el~ lte werden dort offiziell. Aber ~le 
Städte des <?sten~. rvI\in~uncr mit den alteinheimischen e1l1. 
gehen zuglel~h eme J el '~len aber mit ihren Vorgängern 
Sie behalten Ihren Namen, .:.eIAttribute und zum Teil ihre Kul
gleichgesetzt, überneh~1e.I~~e~:en die alten Götter und ihre ~ulte 
tu~formen: D~n~be~ a ee;ie dem griechischen Wesen fern blelbe~, 
bel den Embelmlsc en, 'h geht dann die neue Zelt 
zum Teil ganz unverändert : an 1 nen ' 

ohne \Vir1m~g vo.rüb:r. W lt hat sich die alte gemeinsame Re-
In det: gr.lechlsc ~lhl e .. hen Götterwelt entwickelt hatte 

rcr 'on ehe SICh aus der omellSC .. l' h 
10 1 , 11 . R l' gion der Kunst geworden war, aUSfiel' lC 

und vor a em eme' t ~1 I . Nachsenden Armut und Entvölkerung 
e~·halten . k-be

\ ml ~e~~iO'\ümer vielfach zerfallen, und dazu !st 
smd auch dl~, a ten I . it: Stadtstaaten und ihrer mit den em
mit der Auflosun~ e e~~n:~~ GescLlechterverbänden ein Teil der 
zeInen .~l!lten ~~~~~causser Gebrauch gekommen und ~ind.dafür 
alteIl ~l?lSsl~:ue 0 früher wenig beachtete Gestalten gnechls~her 
~~:. b:l~barischer Herkunft emporgestiegen. Von ~el~.Got~~elte:~ 
des Ostens haben unter dem Einfluss des alten a lOna as~ t 
die persischen so gut wie keinen Eingang gefunden. ~agbe1eJl t 
. ler Jhr ische Kult der Grossen Mutter, der y e e,. e. es 

~~~iSe unJ ve~~' andter Gottheiten längst eingebürgert undl:llt~hr 
1 . h die semitischen Elemente aus dem Dienst .der syn.sc e~l 

zAugt e~ct Dazu aber waren namentlich die ägyptische ISls ~.lt 
s ar e. , . S· schon frühzeitig 

ihren männlichen Genossen, Osins, erapls u. a., 
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übernommen worden und hatten sich in der hellenistischen Zeit 
stark verbreitet. Diese fremden Gottheiten waren im allgemeinen 
nicht in den alten Olymp eingezogen. Aber, zunächst in freien 
Vereinen ({)':xcrOt, Epet.VOt) von den Angehörigen ihres Volkes ge
pflegt, dann auch von den Einheimischen selbst übernommen, hat
ten sie ihre ursprüngliche Art zum grossen Teil abgelegt und der 
hellenischen sich wenigstens äusserlich angepasst und mit griechi
schen Gottheiten verbunden, so dass auch sie, durch die Religion 
der Kunst veredelt, das Göttliche in neuen Formen der Schön
heit darzustellen wussten. 

Ganz anders war ursprünglich die römische Religion ge
wesen. Von Haus aus phantasielos und unkünstlerisch hatte sie 
ihre Gott.heiten niemals im Bild dargestellt oder in Tempeln ver
ehrt, son dern nur im Gegenstand ihrer meist ganz spezialisierten 
Wirkungen vorhanden gedacht. Das Grundverhältnis der Kult
genossen zur Gottheit war nach der Art des Vertrags gedacht 
gewesen, Leistung und Gegenleistung, und der Kultus hatte vor 
allem die strenge Einhaltung der überlieferten Formen, Riten 
und Worte verlangt. 

Aber seit dem zweiten punischen Krieg wal' eine starke Wand-
1ung vor sich gegangen. Die überlegene griechische Kultur er
wies hier ihre Kraft, ebenso stark, wie es sonst nur der siegreichen 
politischen Macht vergönnt wal'. Die griechische Literatur und 
mit ihr ihre Götterwelt und Mythologie, ihre Formen der Ver
ehrung dringen ein, verdrängen die Masse der alten Spezialgott
heiten und gleichen sich mit den grossen Göttergestalten aus, die 
mit den Grundlagen des römischen Gemeinwesens am engsten 
verwachsen gewesen waren. Auch die römische Religion wurde 
eine Religion der Kunst nach griechischem Vorbild mit Statuen 
und Tempeln. 

Zur selben Zeit aber dringen nun auch schon die ersten öst
lichen Gottheiten ein: 204 wird nach Amyeisung der sibyllinischen 
Bücher die Kybele nicht in ihrer griechischen Umformung, son
dern in ihrer ursprünglichen kleinasiatischen Gestalt nach Rom 
gebracht. Und bald kommen noch im Zeitalter der Republik 
andere orientalische Gottheiten nach. An dessen Ende, seit der 
Zeit der Gracchen, nachdem sich das Reich übel' alle Länder des 
Mittelmeers ausgedehnt hatte, die ältere soziale Gliederung durch 
den Ausgleich zwischen Patriziat und Plebs gebrochen war und 
in den obersten Priesterkollegien die politischen Interessen das 
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Uebergewicht gewonnen hatten, sind die Grundlagen der römi
schen Religion auch in d.ieser. neuer~ Form völ.~ig erschüttert. 
Und zugleich untergräbt dIe phIlosophIsche Aufklarung den alten 
Glauben von innen heraus. 

Diesel' Gefahr ist Augustus sofort mit allen Mitteln der Gesetz-
gebung und Verwaltung en.tgegel~?etreten. E:' erneuert die a1te~l 
Heiligtümer, Feste und Pnestertumer und tntt selbst als Pon.tI
fex Maximus an die Spitze des ganzen Sakralwesens, das VorbIld 
für seine Nachfolger. Aber zugleich verbindet er die Staatsreli
gion mit der neuen Verfassung des Prinzipats : sie soll die Reli
gion des neuen HeJ'l'scherhauses und v.or allem des ~errs~h~rs 
selbst sein. In Aegypten war es alte SItte gewesen, dIe Komge 
als Inkarnationen der Gottheit oder als Söhne eines Gottes an
zusehen' auch Alexander cl. GI'. hatte diese Vorstellung auf sich 
übel'tra~en lassen. So hatte sich der Herrscherkult in den Dia
dochenreichen eingebürgert. Auch in Griechenland waren die 
Grenzen zwischen den Göttel'l1 und hervorragenden Menschen 
verwischt worden. Schon im 4. Jh. hatte der Kult lebender Per
sonen begonnen: Fiirsten, grosse Staatsmänner und FeldhelTn, 
aber auch Philosophen waren als Befreier, Erretter, Nothelfer 
(O'W't'ijPE~) z. T. ausdrücklich mit göttlichen Ehren bedacht worden. 
Und als Rom im Osten Fuss gefasst hatte, war dort besonders 
in Kleinasien dieselbe Sitte am Ende der Republik auch auf die 
Statthalter Roms oder andere Vertreter seiner Macht übertragen 
und ihre Göttlichkeit und Ewigkeit festgestellt worden: man 
batte ibnen göttliche Ehren erwiesen und zugleich der Roma als 
der Inbaberin der Herrschaft Tempel errichtet. 

Vom Osten war das dann aber auch in Rom selbst eingedrungen. 
Schon Cicero hatte die orientalische Terminologie übernommen, 
und mit Augustus hatte der Kaiserkult begonnen, zunächst noch 
in der milderen Form, dass zu Lebzeiten nur der Genius des 
Herrschers, der geistige Doppelgänger, den er wie jeder Mensch 
hatte, er selbst aber erst nach seinem Tode als Gott verehrt wurde. 
Neben ihm erscheinen die Güter, die man ihm und seinem Haus 
wünschte, die Mächte, die ihn beschützten, die Segnungen, die 
man von ihm erwartete, personifiziert als Götter, und schliesslich 
ist mit dem Kaiser selbst die neue Göttin Roma eng verbunden: 
Rom als die Trägerin der Herrschaft und der Kaiser als ihr In
haber gehören zusammen. Vor diesen neuen Mächten treten die 
alten Götter immer mehr zurück. Der Kaiserkult wird die Grund-



14 Politische und religiöse ZustiLnde im römischen Reich. [§ 2. 

lage der Staatsreligion; in ihm wird dem Reich selbst gehuldigt 
und sein heiliger Oharakter feierlich anerkannt. Er wird das re
ligiöse Band für alle Bürger des Reichs, das Z eichen der Loya
lität des Einzelnen wie der grossen Verbände und zugleich der 
Ausdruck der lebendigen Dankbarkeit für die Segnungen des 
neuen kaiserlichen Regiments, eng verbunden mit der bürger
lichen Verwaltung, eifrig gepflegt von den römischen un d grie
chischen Städten, durch die Prol'inziallandtage organisiert und 
einheitlich geregelt unter den Prol'inzialoberpriestern (&pXtcpcr~), 
die zugleich den Vorsitz auf den Landtagen und wahrscheinlich 
auch die Aufsicht über alle religiösen Angelegenheiten der Pro
vinz fiihrten. So hat der Landtag der Provinz Asia im Jahr 9/8 
vor Ohr. beschlossen, den Jahresanfang auf den Geburtstag des 
Augustus zu verlegen, weil diesel' Tag der ,Velt "das Evangelium" 
gebracht, das Leben und alle Lebenskraft geschenkt und sie vor 
drohendem Untergang gerettet habe. Er sieht im Kaiser die Hoff
nungen der Väter erfiillt, allel' Fehde ein Ende gemacht, den 
göttlichen Heiland (crw'tf,p) des Menschengeschlechts, ihren gröss
ten Wohltäter, der je kommen kann I). Es ist der Gedanke des 
Völker- und Weltheilands, der in allen Erwartungen des baby
lonischen, assyrischen und israelitischen Ostens gelebt, sich in 
den Reichen der Diadochen mü dem Gedanken des nationalen 
göttlichen Königs verbunden hatte und nun, da in Rom selbst 
schon am Ende der Republik ähnliche Erwartungen aufgekommen 
waren, auf den neuen ,Veltherrscher übertragen wird. 

Aber neben dieser neuen Kaiserreligion dringen nun in immer 
breiterem Strom die orien talischen Religionen ein. Augu
stus hatte die Sacra peregrina aus dem geheiligten Bezirk der 
Altstadt, des Pomerium, ausgeschlossen und nur die Sacra Ro
mana (einschliesslich der gi'iechischen) zugelassen. Aber er konnte 
nicht hindern, dass sie draussen in immer grösserer Zahl sich 
niederliessen und die Massen des Volks an sich zogen. 

Seit den Feldzügen des Sulla und Pompej us kommen die der 
Kybele verwandte Mit Bellona des inneren Kleinasiens und 
vor allem die Isis mit den zugehörigen ägyptischen Göttern, die 
schon zuvor in den unteritalischen Hafenplätzen, besonders Pu
teoli, ihren Platz gefunden hatten. Erst heftig bekämpft, breiten 
sich ihre privaten Heiligtümer in Rom selbst aus und erhalten 
zwischen 36 und 39 n. Ohr. wahrscheinlich durch Oaligula den 

') Inschriften von Priene, Halikarnassus u. a. 
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ersten Staatstempel, doch noch ausserhalb des Pomeril1m. Viel
leicht schon unter Tiberius folgten durch syrische Soldaten und 
Händler die syrischen Gottheiten, die vielen Arten der Baale und 
Astarten, vor allem die Dea Suria und des Jupiter optimus ma
ximus Dolichenus. Und endlich machte unter Trajan und Hadrian 
den Schluss der grosse Gott der Zukunft, der persische Mithras. 
Diesen Grossen aber ging ausserclem noch eine Schaar von Klei-

nen zur Seite. 
Alle diese Kulte aber bleiben nicht auf Rom beschränkt. Händ-

ler und Sklaven ihrer Heimat hatten sie zum Teil schon früber 
in die grossen Hafen- und Handelsplätze gebracht; Soldaten, die 
dort zu Hause waren oder im Dienst gestanden hatten, verbrei
teten sie in allen Provinzen des YVestens. 

In den orientalischen Religionen und im Kaiserkult kiindigt 
sich zugleich die neue Erscheinung universaler Religion an, frei
lich nicht in dem Sinn, dass eine von ihnen die andere ausge
schlossen hätte und nur sich selbst hätte wollen gelten lassen: 
die römische Staatsverwaltung hat die nationalen Kulte der un
terworfenen Völker überall grundsätzlich innerhalb ihrer geogra
phischen und ethnograpbischen Grenzen geschont und geduldet 
und nur besonders barbarische (wie den Molochsdienst) be
schränkt. Und jene fremden Religionen selbst pßegen nur einen 
einzelnen Gott, den sie aus dem Gewimmel der andern Gottheiten 
herausnehmen und als den höchsten und mächtigsten anpreisen. 
Er bietet dann seinen Anhängern die reichste Weisheit, die 
sichersten Kräfte und Mittel der Erlösung dar, hebt sie über 
alle untergeordneten Mächte hinaus; seine Gestalt schliesst u. U. 
alle andern Götter, nur unter besonderen Namen, ein, und seine 
Anhänger können eben darum sich auch an allen anclern Kul
ten und Religionen beteiligen. Aber alle gehen doch über die 
Grenzen eines Volkes hinaus und suchen ihre Anhänger in der 
ganzen Welt, der Kaiserkult wenigstens innerhalb des grossen 
politischen Ganzen, das er verkörpert: er, Ul'spriinglich selbst ein 
Kind des Ostens, nun aber in neuer Gestalt vom Westen nach 
dem Osten getragen als das Evangelium von der alles überragen
den Hoheit und Macht und dem Sieg des Reichs und seines Für
sten; die andern, vom Osten nach dem Westen ziehend, die 
Botschaft von uralten Gottheiten unbegrenzter Macht, der Er
lösung und des Heils, die sich nun allel' Welt anbieten; - der 
Kaiserklllt in seinem Grund wesen feierlich und trotz allen orien
talischen Erbes doch massvoll mit den Zügen der griechisch-
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römischen Art, die andern durch und durch orientalisch in ihrelll 
'Vesen, ihrelll Kultlls und allen ihren Aeusserungen. 

3. Die siegreich yorwärtsdringende Kraft der orientalischen 
Religionen ist nur ein Teil der U eberlegenheit, die der Osten in 
der hellenistischen Zeit durch die griechische Kultur gewonnen 
hat. 'Wie auf politischem Gebiet del: feste Zusamillenschluss des 
Reichs, die Entwicklung seiner kaiserlichen Gewalt und bedeu
tende Zweige der Staatsverwaltung, insbesondere die Ordnung 
der Finanzen und des Steuerwesens, östlichen Vorbildern folgen, 
wie Kunst, Technik und Industrie des Ostens, schliesslich auch 
seine Wissenschaft imiller lllehr den Westen erobern, ebenso ist 
es auch in der Religion. Die nichtrölllischen nationalen Reli
gionen des Westens haben schon darum keine Anziehungskraft 
ausserhalb ihres ursprünglichen Bereichs, weil dessen RuHm 
nicht hoch genug stane1. Aber es fehlte ihnen auch alles, was den 
östlichen Religionen ihre eigentliche siegreiche Kraft gab. Sie 
lassen die Seele kalt; die römische gibt ihr höchstens durch ihre 
künstlerische Seite eine höhere Erhebung, sie ist ausserdem ganz 
mit dem Reich und dem Kaisertum verwachsen und darum ge
bunden. Ganz anders die orientalischen Kulte. Sie treten im 
Westen von Anfang an universalistisch auf. Zwar sind sie immer 
noch lllit der alten Heimat illl Zusamillenhang: ihre Priester sind 
vielfach nur aus ihr genommen und behalten z. B. ihre Tracht; 
aber sie wollen für alle 'Velt bestimmt sein. Sie gewinnen ihre 
Anhänger aus allen Nationen und Ständen, lösen sie nicht eiufach 
aus ihrelll bisherigen Verband, geben ihnen aber zugleich eine 
neue geistige Heimat in ihrelll Kreis. Und jeder kann unter ihnen 
wählen, welche ihm zusteht. Die neuen Religionen sind also neben 
ihrem Uni versalismus zugleich stark indi vidualistisch. Dazu kOlllmt 
die innere Art, die sie von der griechisch-römischen Religion 
unterscheidet. Zwar fehlt ihnen die ästhetische Erhebung der 
Kunst; aber dafül' haben sie stärkere Mittel: statt der nüchtern 
rechnenden und politischen Art der römischen den ganzen Tau
mel orientalischer Mystik, die Religion des Wunders, der stiLrk
sten seelischen Kontraste, des Wechsels von Trauer und Jubel 
im Sterben und Wiederaufleben der Gottheit, die ElTegung durch 
sinnliche Mittel, Musik und Tanz, Orgien und wild e Verzückun
gen, Selbstverwundungen und -yerstiimmelungen, alles Zustände, 
in denen man die 'Virkung der Gottheit erfährt. Ihre Riten und 
Mysterien, ihre Bluttaufen ('faurobolien) und heiligen Mahlzeiten 
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(im Kybele- und im Mithraskult seit der Mitte. ~es 2. ~hs . ) be-
'k d' Wiedergeburt" entsühnen und rellugen dIe Seele, 

WIr en le" ' . G' h ft 
versetzen den Eingeweihten in die unmltt,elbare. eillemsc a 
mit der Gottheit, lassen sie u. U. die Gotthmt und Ihre Welt, z. B. 
die Isis selbst schauen und geben ihnen dadurch vollends statt 
der Au~sicht auf das düstere Schattenreich des Hades oder der 
blassen Hoffnung der Unsterblichkeit die gewisse Hoffnu~g d~s 
ewigen seligen Lebens in der Gemeinschaft d~r Gotthel~, dle 
awt7lp1et. Diese Gewissheit hängt z. T. g~nz ulllUlttelbar mlt ~er 
Legende des einzelnen Kults zusa~~en, Je~em Sterb~n und Wle
derauferstehen des Gottes, des OSll'lS, Atbs oder Mlthras, 

So stehen ihre Kulthandlungen in lebendigster Beziehung zu 
den Gläubigen selbst und dem, was sie hoffen oder fürchten, 
während das Ritual der alten römischen Religion längst unver
ständlich und darum trocken und wirkungslos geworden ist. Dar
um können sie ihre Genossen an sich fesseln und Gemeinden aus 
ihnen bilden. Mit dem Kult der Isis sind tägliche Gottesdienste 
verbunden, und ihre Tempel stehen noch dazu für die stille An
betung offen. Die Priester dieser Religionen sind ausserdem Be
rufspriester, und ihre Tätigkeit erschöpft sich nicht in den Hand
lungen des Kultus: sie sind zugleich die Inhaber der Weisheit, 
die die Gottheit offenbart (Propheten der Isis) und die sie dann 
an die Gläubigen bringen. Sie sind auch - das gilt insbesondere 
von den ,Chaldäern', den Priestern der syrischen Götter - die 
Inhaber der astrologischen Weisheit, die immer stärker auf die 
religiöse Weltanschauung wirkt. Sie haben zudem die Mittel der 
Wahrsagerei und Zauberei. Sie sind aber endlich auch die See
lenleiter derer, die sich ihnen anvertrauen, die Träger der be
sondernEthik, die von den Gläubigen verlangt wird. Denn wenn 
die östlichen Kulte bei ihrem ersten Erscheinen im Westen zn
nächst nichts weniger als höhere sittliche Anforderungen gestellt 
hatten, so ist das doch im Lauf der Zeit bei denen der Isis und 
des Mithras anders geworden, und die meisten von ihnen haben 
wenigstens immer gewisse Enthaltungen verlangt, die eine Art 
Askese und Bussübungen darstellten, Bei der Mithrasreligion 
sind diese asketischen Grundsätze zudem mit dem eranischen 
Dualismus und dem Glauben an die Auferweckung des Leibs 
zum Gericht am Ende der Welt verbunden. Doch sind sie alle 
noch weit davon entfernt, eine völlige Erneuerung des Lebens zu 
verlangen, die antike Sitte überhaupt reformieren zu wollen. Zu-

Gruudriss IV. 1. 111 Ü 11 er, Kirchengeschichte. I . 2. Aun . 2 
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letzt hängt das Heil, das sie anbieten, doch einfaeh an den Weihen 
und Sakramenten, die schon durch ihren Vollzug auf jene höhere 
Stufe erheben. 

Denn deutlich und für die Zukunft ausserordentlich bedeutsam 
tritt in ihnen die uralte, vor allem im Orient verbreitete An
schauung vom Göttlichen überhaupt hervor, dass es wie eine ge
heimnissvolle, feine, aber übermächtige Kraft oder Substanz, eine 
Art Fluidum, sich mit einzelnen Menschen oder Sachen verbin
det und sie so erfüllt, dass sie nun seine Träger werden und es 
auch auf andere überleiten könn en. So wird der Gegenstand 
heilig, der Mensch göttlich, mit der Gottheit und ihren Geheim
nissen vertraut, ihrer Kräfte voll und schliesslich sie selbst, ihre 
Inkarnation. Oder er wird ihr Priester, der über ihre Schätze 
Gewalt hat, der durch freies Wort und Handeln oder durch hei
lige Formeln und Riten göttliches Wissens und göttliche Kräfte, 
den göttlichen Geist (1i:'1€uf1lY.) vermittelt: er wird der Mystagog, 
Prophet und Zauberer, von dem durch die verschiedenen Kanäle 
das göttliche Leben den Kultgenossen zufliesst. 

4. Neben der Bewegung in der Welt der Religion ist längst 
die in der Philosophie hergegangen. Die Philosophie hat ihre 
Heimat zunächst ausschliesslich im griechischen Volk gehabt, 
das der phantasievollen, mythischen Welterklärung des Ostens 
und seiner Religionen das Unternehmeil entgegenstellte, die man
nigfaltigen Erscheinungen der sichtbaren Welt zu ordnen und 
das Mass ihrer Wirklichkeit festzustellen, Ursachen und Wir
kungen zu unterscheiden und zu verknüpfen, durch Analyse und 
Synthese, durch Erfassen des Einheitlichen und Bleibenden in 
der Vielheit und,l\1annigfnltigkeit, durch Sammlung der wesent
lichen Merkmale allgemeine Begriffe zu bilden und abzustufen, 
so im methodischen Fortschritt logischen Denkens den Aufbau 
der 'Welt zu erkennen, ihre Rätsel zu lösen und diese Erkenntnis 
durch Vel'l1unftgriinde als richtig zu erweisen. 

Diese Philosophie stand von Haus aus neben der Volksreligion, 
ohne Gegensatz gegen sie, aber auch ohne innere Verbindung 
mit ihr. Sie ging ihren eigenen Weg. Da sie sich aber nicht auf 
die Fragen der ,Velt und des äusseren Lebens beschränkte, 
sondern auch das Wesen, die Bestimmung und das Leben der 
Seele, ihr und der Welt Verhältnis zur Gottheit sich zum Gegen
stand nahm, so baute sie neben die Volksreligion eine zweite 
geistige Welt, die ihre Anhänger innerlich von der Volksreligion 

§ 2,] Religionen und Religiosit1i.t innerha.lb des römischen Reichs. 19 

I 1" t d ihnen eine selbständige Weltanschauung, Religiosi-
os os e un . h' 1 A f" rt d Sittlichkeit gab. DabeI haben sc on In e en n angen 

t,L un l' '1 't Vif h der Philosophie Einzelne une, 111 llrem wel eren ~r au auc 

S h len den volkstiimhchen Götterglauben t81ls aus den 
ganze cu, Eh' 
erschreckenden und erfreuenden EmdrLickel1 der rsc ell1ungen, 
G hehnisse und Gaben der Natur teils aus den Interessen der 

St
esct 1 ker erklärt und schliesslich aus den verschiedensten 
aa s en '1 h' h S t Gründen bekämpft. Aber die grossen plu osop lSC en ys eme 

haben sich davon ferngehalten. , '" 
Nachdem P la to die Welt der El'schelllung und dIe der ~och-

ten übersinnlichen Wirklichkeiten, der Ideen, unterschIeden 
s, ld d " und in der sinnlichen nur die immer wechse n en un , vergang-
lichen Abbilder diesel' Ideen gefunden hatte, hatte Ans to tel e s 
die beiden Welten ineinander, die Wirklichkeit der do"!) , der 
formenden Kräfte nur in den von oder nach ihnen gestalteten 
Stoffen den Einzeldin"en gesehen und damit im Gegensatz zum 
Idealis~us Platos eine~ Realismus begründet, für den das Wirk
liche eben in diesel' Welt lag. Zugleich aber h atte er an die. Sritze 

des Ganzen den nicht mehr nur immateriellen, sondern g81stlgen, 
persönlichen Gott als die reine Form, das r eine Denken seiner 
selbst "esteIlt und damit dem System einen Abschluss gegeben, 
der nu~ nicht reli"iös sondern rein metaphysisch gedacht war. 

b , d' 
Dann hatte die S to a, das dritte der grossen älteren selbgtän 1-

gen Systeme, die später auf das Christentu~ g.e,,:irkt haben, ei?e 
Philosophie des einfach dynamischen, matenahsbschen Panth81s
mus aufgestellt, für die die Gottheit nicht nur die gestaltende 
Kraft, sondern auch der Stoff der Welt wal': Gott seinem ur
sprünglichen Wesen nach die feinste, luft- oder feuerartige Ma
terie, zugleich aber die ordnende, gestaltende, zwecksetzende 
Vernunft O\oyoc;), die Summe, Einheit und Quelle einer unend
lichen Zahl von vernünftigen Kräften, die die 'Velt dUl'chwalten. 

In diesen Kräften hat die Stoa die Götter der Volksreligionen 
finden wollen und dafür die Vorstellung von den D ä mon e n 
ausgebaut, die seit Plato und Xenokrates eine Art MittelsteIlung 
zwischen Göttern und Menschen eingenommen hatten. Ueberall. 

. in der Welt, auf der Erde und in allen ihren Gebilden, in dem 
Raum zwischen Erde und Mond und in allen Sphären, die dar
über liegen, leben und walten sie mit übermenschlicher Macht, 
aber nicht mit göttlicher Reinheit. Sie sind selbst wieder von 
ganz verschiedener Art, gut oder böse. Sie vermitteln die Opfer 

2* 
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der Menschen an die Götter und die Orakel der Götter an die 
Menschen. Sie sind die Subjekte der Taten und 1talh], die die 
Mythen den Göttern selbst zuschreiben, die aber ihrer unwürdig 
wären. Die ganze Welt ist voll von ihnen, ein Pandämonismus, 
der überall göttliche und doch nicht vollkommene Kräfte und 
Wesen in verschiedenen Abstufungen sieht, der mythologische 
Ausdruck für den Grundgedanken des stoischen Systems, wonach 
die geistige Gottheit die Welt in allen ihren Einzelheiten durch
dringt und durchwirkt. 

Das Mittel, wodurch die Stoa diese Mythologie mit ihrem Pan
theismus hatte vereinigen können, wal' die schon früher, in der 
Orphik, aufgekommene allegorische Erklärung dervolkstümlichen 
Mythen gewesen, eine Methode, die ja immer anzeigt, dass man 
den inneren Zusammenhang mit der überkommenen Religion 
verloren hat, aber doch nicht von ihr loskommen kann oder will, 
dass man also den Glauben der Vergangenheit nur in einer Form 
festhalten kann, die seinen Sinn völlig umbildet, ihn zum Gleich
nis und zur Hülle eines neuen Gehalts macht, die neuen, jetzt 
allein noch kräftigen Gedanken in die Bilder der alten Religion 
kleidet und so die tote Vergangenheit mit der lebendigen Gegen
wart ausgleicht. 

Diese allegorische Methode hat denn auch weitere Kreise er
gi·iffen. Und daneben verbreitet sich nun, unabhängig von der 
Stoa, eine andere, die den Götterglauben daraus erklärt, dass 
die Menschheit grosse Männer zum Dank für ihre Verdienste als 
Götter ehre, ein Glaube, den ja auch der Herrscher- und Heroen
kult unmittelbar bestätigen konnte. 

So hatte die Philosophie schliesslich doch wesentlich dazu bei
getragen, die alteReligion aufzulösen und vor allem in der Schichte 
der Gebildeten durch eine ganz andere Weltanschauung zu er
setzen, die Aufklärung des Rationalismus. Und diese Aufklärung 
war dann auch in die römische Welt übergegangen. "\Venn die 
griechische Religion bedeutungsvoll auf die Umgestaltung der 
altrömischen eingewirkt hatte, so wirkte nun auch die Literatur 
der griechischen Aufklärung auf die Zersetzung der römischen 
Religion in ihrer neuen Form. Cicero hat die innere Beziehung 
zur Religion seines Volks gänzlich verloren und vertritt eine Phi
losophie wesentlich stoischer Herkunft, einen freilich stark ver
wässerten Moralismus. 

Aber die allgemeine Stimmung der Zeit war das doch nicht. 
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In der Masse bleibt der Glaube an die Göt~er, und in den Kl:ei
sen der Gebildeten, der Liberalen und PhIlosophen haben SICh 
zwar wohl die Anschauungen von diesen Göttern verschoben, so 
dass die alten klassischen vor der neuen Welt der vielfach un
bekannten Wesen zurückgetreten sind. Aber deren Wirken steht 
fest und der Glaube an ihre Wunder und Offenbarungen nimmt 
oft 'mehr als abenteuerliche Formen an. Von einer einfachen 
Verneinung der Götter und ihres persönlichen Wirkens ist kaum 
irgendwo die Rede. . ' . .. 

5. Aber eben diese PhIlosophie hatte nun mnerhalb Ihrer Idea-
listischen Schichte auch eine neue Form der Religiosität 
erzeugt. 

Der Zerfall der alten griechischen Stadtstaaten, das Aufkom-
men der Diadochenreiche und schliesslich des römischen Reichs, 
das immer mehl' Länder und Völker der Erde in sich aufnahm 
und zugleich immer stärker die östlichen" barbarischen" Völker 
hervortreten liess, hatten die Grundlagen der alten anspruchs
vollen, aristokratischen Ethik der Grieahen zerstört und das Be
wusstsein der allgemein menschlichen Gemeinschaft emporge
bracht: die o1xOUflEVY], der orbis terrarum, das genus humanum 
steigt empor, die Zwischenglieder treten zurück, Individuum und 
Menschheit verbinden sich unmittelbar. Die stoische Philosophie 
trägt dem Rechnung: die menschliche Seele erscheint als eine 
feste, überall gleiche Grösse, die nächste Verwandte und der 
vollkommenste Ausfluss der geistigen Gottheit. Von Gotteskind
schaft und dem Bruderverhältnis allel' Menschen redet schon die 
alte Stoa. Die oberste Pflicht ist daher, dieses Göttliche im Ne
benmenschen anzuerkennen und die Unterschiede zwischen den 
Menschen nicht in ihrer Nationalität oder ihrem Stand, sondern 
nur darin zu finden, ob sie in ihrem sittlichen Verhalten der Gott
heit verwandt oder entgegengesetzt sind. 

Aber um die Wende der Zeitrechnung wal' die alte Stoa längst 
von ihrer Höhe herabgestiegen, die Philosophie überhaupt ver
flacht und in neuer Zersetzung begriffen, vor allem Logik, for
malistische Rhetorik und Stilistik geworden. Da gab den Anstoss 
zu neuem ernsthaften Aufschwung das Wiederaufleben der k yni
sch en Schule, die mit ihren sittlichen Grundsätzen schon auf die 
Ethik der alten Stoa gewirkt hatte und nun eine lleue sittliche Be
wegung in der ganzen Zeit entfachte. Ihre "\Vanderprediger ziehen 
schon in der ersten hellenistischen Zeit und dann wieder im ersten 
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Jahrhundert nach Ohristus umher, oder lassen sich sesshaft nieder. 
N eben viel Phrase, Manier und Marktschreierei tritt auch viel 
wirklicher Ernst und Kraft hervor. In volkstümlichen Predigten 
und Abhandlungen, in der ganzen Menge ihrer" Diatriben", als 
Missionare in Wort und Tat, als Berater, Erzieher und Seel
sorger auch an den Einzelnen verbreiten und bewähren sie ihre 
Grundsätze und wirken damit auch auf andere Schulen. Der 
Schmut:.: und die Ruppigkeit der alten kynischen Art, die anfangs 
(:1amit verbunden gewesen waren, werden allmählich abgestossen: 
<lie Forderung einer kraftvollen Ethik bleibt allein übrig und 
wird Gemeingut aller ernsthaften philosophischen Richtungen. 
Die Philosophie wird vor allem praktisches Leben, der Philosoph 
der vorbildliche sittliche Mensch, sein Ideal schon ausgeprägt in 
der ganzen äusseren Erscheinung und Tracht, in der trotzigen 
Verachtung des 'Weichlichen, Modischen, Eleganten. Der Indi
vidualismus der Zeit wird vor allem sittlich gewendet: von der 
Aussenwelt in das eigene Innere und die Einsamkeit gehen, im 
geistigen Besitz das einzige wirkliche Gut sehen, sich ganz auf 
sich selbst stellen, für seine Seele sorgen, ihre Kraft entwickeln 
zu vollem sittlichem Können, zur Harmonie mit sich selbst, zur 
Herrschaft über die Affekte, der vollen Freiheit und Selbstmäch
tigkeit des Geistes, das ist das höchste Gut, vor dem alle andern 
Güter, auch Leib, Gut, Ehr, Kind und ,Veib zurUcktreten mUs
sen. Das Mittel zu diesem Ziel aber ist die sittliche Selbstzucht, 
Gymnastik (acr'l."Y)cr~<;) zum Teil in harten Uebungen der BedUrfnis
losigkeit, in Lauterkeit, Selbstlosigkeit, Menschenliebe, Schlicht
heit, Enthaltung vom Prunken mit der eigenen Leistung. 

Auf besonderer Höhe stehen hier Seneca (4-(35 n. Ohr.), der 
dem höchsten römischen Adel entstammt, und Epiktet (gest. 
Anf. 2. Jhs. n. Oh.), der als Sklave geboren war, beide die Ver
treter der j iingeren Stoa mit ihrer hohen Spannung des sittlichen 
Adels, ihrem Gefiihl fUr die Erhabenheit des sittlichen W oUens 
übel' die Welt und das äussere Gliick. Aber gerade bei ihnen 
kommt noch ein weiteres Moment hinzu. Die ältere Stoa hatte 
als ihr sittliches Prinzip das naturgemässe Leben aufgestellt. 
Aber in der Natur offenbart sich, lebt und wirkt die göttliche 
Vernunft d. h. die Gottheit selbst. Darum wird die andachts
volle Betrachtung der Natur zur unmittelbaren ~I!'römmigkeit: 
man geht den Spuren und Wirkungen der Gottheit in ihr, ihrem 
Bau, ihren Formen und Kräften, ihrer Ordnung, Schönheit und 
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Zweckmässigkeit nach und erhebt sich zur Bewunderung, Dank
barkeit und Vel'ehrung des göttlichen ,Virkens; der Hauptinhalt 
der Religion ist, Werk und 'V alten der Gottheit zu verehren, 
ihr ähnlich zu werden, ihre Geistigkeit und GUte nachzuahmen, 
auf ihre Leitung und Förderung zu vertrauen, sich in ihren Wil
len zu ergeben. So verbinden sich kosmologische und 1l10ralisti
sche Frömmigkeit. Dagegen tritt die äussere Verehrung in 
den Formen der Volksreligion zuriick: nur die innere in der Ge
sinnung und die der sittlichen Tat hat wirklichen Wert. 

Noch ist dabei das Vertrauen auf das eigene Können im we
sentlichen ungebrochen. Aber man fühlt doch den Abstand vom 
Ideal und vom göttlichen Willen. Das Gefühl fUr den El'I1st der 
Sünde, auch der bösen Lust kommt zum lebhaften Ausdruck und , 
mit ihr das Verlangen nach göttlicher Hilfe. 

G. Aber daneben hat sich eine andere Form der Frömmigkeit 
entwickelt, der die Zukunft gehört, die Mystik. Sie ist eine alte 
Erscheinung in der griechischen Religion. Der thrakische Dio
llysoskult, worin die Seele sich in heiligem Wahnsinn mit der 
Gottheit berUhrt, hatte in Griechenland hellenische Art ange
nommen, aber immer ein Moment des Enthusiasmus, der eksta
tischen Prophetie bewahrt und vor allem das Bedürfnis nach einer 
Reinigung und Heiligung der Seele mitgebracht und die Mittel 
dazu dargeboten. Urspriinglich hatte es sich dabei nicht um 
Schuld und Sühne im sittlichen Sinn gehandelt. Aber eben im 
Zusammenhang mit der Dionysoslegende hatte sich in den Krei
sen del' Orphiker eine Religiosität eutwickelt, die durch das Ri
tual des Kultus wie durch asketische Enthaltungen die Seele rein 
machen, vom Kerker des Leibs befreien, nach dem Tod in der 
Unterwelt den Gerichten, die dort warten, entnehmen und ihr 
ein sanftes Los zuteilen sollte, bis sie nach weiterer 'Vanderung 
von Leib zu Leib ganz frei würde. 

So war zum erstenmal der Glaube an die Unsterblichkeit der 
Seele aufgekommen. Und nachdem Pythagoras die Anschau
ung der Orphiker iibernoml11en und mit seiner Philosophie ver
bunden hatte, hat ihre Mystik durch ihn auf PI a to gewirkt, nur 
dass er die Erlösung nicht mehr durch Mysterien, sondern durch 
die Philosophie und schliesslich durch den höchsten Aufschwuna 

. 0 

der Seele erreIChen will, die sich VOll den in ihr liegenden indi-
viduellen sinnlichen Elementen losmacht, im Fluss des 'Vandel
baren und Vergänglichen dieser 'Welt das Uebersinnliche und 
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Ewige erfasst, sich zu ihm und damit zum Göttlichen erhebt und 
der Gottheit selbst ähnlich wird. Wie also das Griechentum an 
die Stelle der phantastischen Welterklärung die begriffliche und 
kausale gesetzt hatte, so fand es nun einen Weg zu Gott, der nicht 
mehr der zauberhaften priesterlichen Handlungen bedurfte, son
dern allein durch die Seele und ihre eigentümlichen Lebens
gesetze hindurchführte und so ihr Leben mit dem Gottes ver
band. 

So sind hier in Plato rationale Philosophie und religiöse My
stik aufs engste verbunden . Der rationale Zug ist keineswegs 
aufgegeben. Aber über ihm hat sich die Mystik erhoben, die sich 
über das Reich der Logik und de3 Denkens emporschwingt und 
der Gottheit zueilt. Auch der altgriechische Optimismus der 
Weltbetrachtung ist nicht aufgegeben: das Schöne und Gute ist 
in dieser Welt fassbar. Aber in seiner wahren Gestalt liegt es 
doch über sie hinaus, ragt nur in sie hinein. Die Seele kann es 
nur erreichen, wenn sie sich von der Sinnenwelt losmacht, sich 
über sie erhebt. Diese Mystik ist also von vornherein mit einem 
gewissen Pessimismus der Weltbetrachtung verbunden, und dabei 
bleibt es auch in der Zukunft. 

7. Aber diese Mystik bekommt nun einen starken Zustrom von 
Vorstellungen und Antrieben aus der orientalischen Welt. Es 
war vor allem die astrologische Weisheit und die auf sie ge
baute Weltanschauung, die von ihrer babylonischen Heimat 
und deren "chaldäischen" Gelehrten auf alle Nachbarländer bis 
Aegypten und Persien mit seiner Mithrasreligion, vor allem aber 
auf Syrien übergegangen war und überall, wo ihr Einfluss ein
schlug, eine starke Wirkung auch auf die Vorstellung von den 
Göttern ausübte. Da erscheint die Welt in drei Rauptsphären, 
Kugelschalen aufgebaut: zu unterst die Erde bis zum Mond, dann 
die sieben Planeten mit Einschluss von Sonne und Mond, jeder 
von ihnen wieder mit einer eigenen Schale, darüber die Fixsterne 
in ihrer immer gleichen, unwandelbaren Ordnung. In der Mitte 
des beweglichen Systems stand die Sonne als der Mittelpunkt 
der Planeten, die Zentralmacht der Welt, ihres Lebens und 
Schaffens, ihres ewigen Kreislaufs, Werdens und Vergehens, die 
Macht, die man in Syrien immer noch mit dem Namen des Baal 
bezeichnet, die aber ein neues Wesen angenommen hat, die Ewig
keit, Unwandelbarkeit und absolute Allmacht, die sie über die 
Menschenähnlichkeit, Zeitlichkeit und Begrenztheit hinaushebt 
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und der Vorstellung einer wirklichen, einzigartigen Göttlichkeit 
zustrebt. 

Von dieser Gottheit der Sonne aus gestaltet sich dann aber 
alles nach ehernen Gesetzen. Sie regelt durch die anziehende 
und abstossende Kraft ihrer Strahlen die Bewegung der Planeten 
und diese wiederum den Lauf der Geschicke der Erde und ihrer 
Kinder. Auch deren Oharakter und Eigenschaften sind durch sie 
und die Stellung, die sie im Augenblick ihrer Geburt einnehmen, 
von vornherein festgelegt. Die Planeten also sind vor allem die 
Schicksalsmächte der Erde und der Menschen. Und der Glaube 
an dieses fatum, diese df1.Cl.pf1.EV'I] liegt hart und schwer auf den 
Massen, die die Last des Lebens oder eines herben Schicksals zu 
tragen haben. 

In dieses System der Welt und ihrer göttlichen Mächte sind 
dann auch die mannigfachen aus dem Osten stammenden An
schauungen über die Herkunft und das Ziel der Seelen eingebaut. 
Sie steigen von der obersten göttlichen Welt durch die verschie
denen Sphären herab, nehmen aus jeder die Kräfte und Anlagen 
mit, die ihnen eigen sind, und kehren nach dem Tod auf dem
selben Weg zurück, um von einer Sphäre zur andern immer mehl' 
die Stoffe der unteren Welt abzulegen und gereinigt weiter em
porzusteigen. Sie müssen dabei aber jedesmal das Tor durch
schreiten, das von einem Archon bewacht ist, der nur die hin
durchlässt, die das richtige Losungswort haben und damit zugleich 
die Gewähr bieten, dass sie die nötige Voraussetzung für die 
obere Welt haben. 

Diese Anschauung aber dringt nun auch in das hellenistische 
Gebiet ein. Sie verbindet sich mit der griechischen Philosophie 
und Mystik und führt in heiden eine neue Wendung von höchster 
Bedeutung herbei. Hier liegt nach mancherlei Vorgängern die 
epochemachende Bedeutung des Posidonius. Geborener Syrer 
aus Apamea hat er als Lehrer der Philosophie und Rhetorik in 
RhoJus gewirkt, zugleich Naturforscher, Geschichtsschreiber und 
Staatsmann, Freund des Pompejus und Oicero, ·gestorben um die 
Mitte des 1. Jhs. v. Ohr. Von Haus aus Stoiker übernimmt er 
auch die pythagoreische und vor allem die platonische Mystik, 
verbindet damit aber vielleicht - jedoch nur vielleicht - schon 
die astrologischen U eberlieferungen seinerHeimat und umschliesst 
alles mit einer starken und tiefen Religiosität. Seine Mystik ist 
dabei - und das ist das neue Erbe des Ostens - von dem Be-
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wusstsein getragen, dass die Vereinigung mit der Gotthei.t in der 
geistigen Trunkenheit g~tt1iches Gn~de~lgeschenk an d18 .~lach 
Gott dürstende Seele Sel, woehlrch d18 Seele selbst Gott wurde. 
Aber sein Weg dazu sind nicht die bacchantischen Formen des 
Orients sondern die begeisternde Betrachtung der wunderbaren 
Herrlichkeiten von Gottes Welt, also die leidenschaftliche Stei
gerung der kosmologischen Frömmigkeit der Sto~. 

Mit dieser Mystik verbindet sich dann aber weüer das astro
logische Weltbild babylonischen Ursprungs. Schon Pythagoras 
und Plato hatten in den Gestirnen göttliche, beseelte Wesen ge
sehen und diese Anschauung in der griechischen ,Velt durchge
setzt: ohne diese Annahme erschien die Harmonie ihrer Bewe
gungen, die sich niemals stören, unbegreiflich. ~ber nun ~~.römt 
_ einerlei ob übel' Posidonius oder ohne ihn - Jene chaldmsche 
Anschauung vom Aufbau der 'Velt in das Bild ein, das man sich 
von ihr macht, und bevölkert ihre Sphären mit dem Wesen der 
griechischen, semitischen und persischen Religion: in der unter
sten zwischen Erde und Mond die Menge der Dämonen d. h . der 
halbsinnlichen höheren ,Vesen, übel' ihnen die Sphären der sie
ben Planeten, darüber die der Fixsterne und übel' dem Ganzen 
der "höchste Gott", der einzig überweltliche und unkörperliche, 
rein geistiae ja übergeistiO'e, der Vater und Baumeister der Welt, 
von dem Jie' Sonne nur l~och das untergeordnete Gleichnis ist, 
während alle andern göttlichen und halbgöttlichen Wesen nur 
seine Statthalter und Beamten sind. Aus seiner Welt, der ober
sten der Sphären, ihm verwandt als feuriger Geist, steigt die 
Seele herab wird in den Leib eingeschlossen und dadurch den , . 
sinnlichen Mächten, den 1ta3'Y) ausgesetzt, darf aber, wenn S18 
sich von den fremden Stoffen und Gewalten freigemacht hat, 
lanasamer oder schneller je nach der Stufe ihrer Reinheit wieder 
in ihr Heimatland emporsteigen. So wird der Dualismus zwischen 
Leib und Seele Tierischem und Göttlichem eine Macht in der 
Philosophie, d~r Ethik und Religiosität, die G~'lllldlage einer 
neuen Auffassung des sittlichen und religiösen Zlels. 

Die Mystik des Posidonius und diese ganze 'V e1tanschauUl~g 
hat sich dann im Osteu und Westen verbreitet. Auch für ehe 
lateinische Hälfte haben Cicero und Seneca einen Teil ihrer Ge
danken iibernommen, und die Mysterienre~igionen haben ~ie voll
encls in ihren Grundelementen volkstümhch gemacht. S18 spen
den die Mittel und geben die Wega an, auf denen der Mensch 
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Reinheit gewinnen l111d steigel'l1 kann. Und sie entwickeln dabei 
ein weiteres System von Gedanken und sakraler Technik, das im 
Dienste der Erlösung steht. 

Es ist der Gegensatz einer Welt der Finsternis, der Vergäng-
1ichkeit und des Todes und einer andern des Lichts und der Kraft, 
des Lebens und der Unvergänglichkeit, des Geistes (n:'1S0I-'.O:) und 
der Gnade (Xapt<;). In der einen ist der Mensch von N atm, in 
die andere soll er emporgehoben werden durch ihre eigenen Kräfte 
und Substanzen, wie sie in den Mysterien ausgespendet werden 
und in den Empfängern eine neue Substanz, ein neues Wesen 
begründen, das über den Tod und die Vernichtung, die Schwäche 
des Erkennens und Vermögens hinaushebt und ewiges I.Jeben, 
Kraft und göttliche Art verleiht. Und dem Gegensatz dieser 
Natursubstanzen entspricht der der Gottheiten, denen die Myste
rien gehören, und derer der unteren Sphären. Das Heilsgut, die 
alJ)'ty)p[a, besteht daher zugleich in der Erlösung von den Mächten 
der Sinnlichkeit und des herben, erbarmungslosen Schicksals und 
in der Gemeinschaft mit dem höchsten Gott, in der Sicherheit 
und Geborgenheit in ihm, in dem Besitz des göttlichen Stoffs, 
des 1tvtUl-lcx, seiner Kräfte, seiner Offenbarung und ganzen Weis
heit und Erkenntnis. Und diese Gemeinschaft wiederum erscheint 
bald als ein bräutliches Verhältnis, das ursprünglich ganz massiv 
und sinnlich gedacht war, nun aber vergeistigt ist, bald als ein 
Verhältnis der Kindschaft des Menschen, bald als Vergottung 
der Seele, d. h. dass sie in der Gottheit aufgeht oder dass die 
Gottheit oder ihre ins Göttliche umformenden Kräfte selbst in 
ihr erscheinen. Dabei tritt zugleich ein neuer Begriff des" Geistes" 
hervor. In der alten griechischen Philosophie war sein Wesen 
bezeichnet gewesen durch die Klarheit des Denkens und ,Vollem, 
wie sie auf der Logik der eigenen Vernunft beruhte. In der lleuen 
Mystik dagegen wird er das Göttliche, das den Menschen hinaus
hebt über die Welt und seine eigene Natur und ihn ergreift bald 
im ekstatischen Taumel bald im ruhigen seligen Genuss der Gott
heit. Hier tritt also die Eigenart des Orients in den Bereich des 
Griechentums und stellt ihren Beitrag zum Hellenismus, der ja 
beide Welten ineinander webt. 

Ueberall ist so, zumeist im Osten, die Religion in einer starken 
Bewegung. Das Alte löst sich immer mehr auf, N eues bildet sich, 
und überall treten dabei die verschiedenartigsten Möglichkeiten 
hervor. Man verlangt nach einer sicheren Berührung mit dem 
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Göttlichen bald in wirklichem, innerlich religiösem Suchen, bald 
nur um die göttlichen Mächte in der Form der Magie und der 
Mantik in den eigenen Dienst zu stellen. Die Welt ist voll v?n 
Aposteln solcher neuer Religionen, von Erscheinungen und 'V11'
kungen des Göttlichen in Wundern und Orakeln. Neben den 
Propheten einer ernsten Religiosität, die Höheres und Reineres 
bieten wollen als die herrschenden Formen, treten Gaukler und 
Schwindler, Wahrsager und Zauberer allel' Art auf, und oft sind 
heide Arten in einer und derselben Person unlösbar verbunden. 
Dieselben Götter, die hohe Gedanken und tiefe Erkenntnisse 
schenken, spenden auch an alten und neuen Stä~ten ihre .?rakel 
und die Erfüllung selbstsiichtiger und verbrechens eher Wunsche, 
trügerisches Scheinwesen und wüste Phantastik. Ein Mann wie 
Alexander von Abunoteichos, der sich selbst als Gottessohn 
bezeichnet ein aus C1edehntes Geschäft von Orakeln begründet 

, b h . h 
und einen neuen Gott erfindet, der sie ihm liefert, ist noc 111C t 
der schlimmste. 

8. Der Anstoss, den Posidonius ihr gegeben hatte, zog nun 
auch die Philosophie in die mystische Bewegung hinein. Der 
mystisch-pessimistische Zug, der bei Aristot~les und in der S~oa 
vollkommen gefehlt hatte, wird nun mächtig 1m Spät p la tOl1lS
mus und Neupythagoreismus, die seit dem 1. Jh. vor Ch~" 
zu den Grössen der Vergangenheit zurückkehren, von denen SIe 
den Namen tragen. Und zwar sind es nicht die metaphysischen, 
sondern die religiösen Bedürfnisse, die die Richtung bestimmen. 
Die äussere Natur des Menschen, die ein Teil der Sinnenwelt 
ist und seine seelische Innen welt, die ihre Heimat bei der Gottheit 
hat treten für das Bewusstsein immer schärfer auseinander, und 
das'Interesse haftet immer mehr an dieser Innenwelt. Plato hatte 
den Sitz der 7tGHh), der natürlichen Triebe und Kräfte, noch in 
der unteren Schichte der Seele gesucht und so in ihr ein sinnliches 
und ein göttliches Teil unterschieden. Jetzt erscheint die Seele 
als rein göttlicher Herkunft, und die 7tGHh) haben ihre Quelle in 
der materiellen und sinnlichen Organisation des Leibs. Von da 
aus dringen sie ungerufen empor, stören und verwirren den Ge~st 
in seinem Bereich und wollen von .dem ganzen Menschen BesItz 
ergreifen. Und doch liegt es in des Geistes Beruf, dass er herr
sche und gegen jede fremde Macht sich in seiner Freiheit be
haupte, ja unangreifbar werde, sich in seinem göttlichen Bereich 
sichel' und ganz nach eigenen Gesetzen bewege. Je schwerer man 
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also den Druck diesel' 7tx&'IJ empfindet, je mächtiger die Sehn
sucht nach Freiheit von ihnen wird, um so ferner erscheint das 
Göttliche und seine Welt, um so stärker wird der Dualismus 
zwischen der irdischen Welt und Gott. Gott rückt immer mehl' 
in die Ferne, wird nicht nur übersinnlich und überweltlich, son
dern auch iibergeistig und kann darum von unsrem Geist nicht 
mehr erfasst werden. Und doch kann man von ihm nicht verlas
sen und abgeschnitten sein: das Göttliche selbst, das man in sich 
fühlt, ist der Beweis dafür. Es muss eine Leiter geben, auf der 
es herabkommen und auf der man ihm entgegen emporsteigen 
kann. Der Leib ist das Gefängnis der Seele. Aber die Religion 
mit ihrer Sittlichkeit wird das Mittel, sie zu befreien, zu reinigen 
und zur Gemeinschaft mit der Gottheit, schliesslich auch in ihrer 
höchsten Sphäre zu führen. In diesem Zusammenhang wird die 
Askese immer höher getrieben : Absonderung von der Welt 
(avIXXWp'IJ(jtC;;, eP'lJI-'JIX, ~eVt'tdlX), Enthaltungen jeder, vor allem ge
schlechtlicher Art werden die Quelle besonderer Kräfte und Er
kenntnisse, also der höchsten Gemeinschaft mit der Gottheit. 

Auch diese neue Epoche der Philosophie schiebt nach dem 
Vorgang der Stoa zwisr,hen Gott und die Welt die Masse der 
halbgöttlicben und halb sinnlichen Zwischenwesen ein, die Dämo
nen, die Götter der Volksreligionen, in denen sich das Göttliche 
nach unten der Welt zu erschliesst. Und so besteht denn auch 
hier wiedet· die eine Religion in zwei Stockwerken. Die grosse 
Masse lebt nur im unteren, in dem der Volksreligion und ihrer 
Mittel, tritt durch sie mit den Zwischenwesen in Verbindung 
und verehrt sie so, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Hier 
hat der alte volkstümliche Kultus mit seinen blutigen Opfern sein 
Recht: er entspricht dem Bedürfnis der Götter selbst, die den 
Fettdampf als ihre Nahrung brauchen, ebenso wie dem Stand 
ihrer Verehrer. Hiar ist auch das Reich aller Superstition, des 
Zaubers und der Mantik. Der Weise dagegen, der sich durch 
Philosophie und sittliche Zucht seelisch und leiblich zubereitet 
hat, kann unmittelbar von Geist zu Geist mit der höchsten Gott
heit in Verbindung treten, sie im Geist verehren und in ihrem 
Reich mit ihr leben. Die Philosophie wird eben selbst zur Reli
gion,. nachdem sie noch vor kurzem Sittenpredigt und sittlich 
herOIsche Selbstschulung der Tat gewesen war. Diese neue Phi
l?sophie arbeitet zwar immer noch mit allen Mitteln der begriff
hchen Technik, Logik und Dialektik, begnügt sich aber nicht mit 
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ihren Ergebnissen, sondern w.ill höher emp?rführen zur mys~i-, 
schen Anschauung, zur GnosIs: denn das ISt der neue Begl'lff 
der 'Y'li'll(w;: nicht mehl' miihsames Erf~ssen in d~r ~echnik ~l~s 
Denkens sondern unmittelbares ErgreIfen des Gotthchen, EIlll
gung mit ihm in mystischem Aufschwung, von i.hm e~'griffen u.nd 
getragen zu werden, in ihm zu leben .. Der Welse ~Vl.I: .d zugleich 
zum Werlczeug Gottes und seines Geistes, zum rehglOsen Heros 
und Mittler, Propheten und ,V undertäter, zum Gottessohn und 
zur Erscheinung des Gottes selbst. 

Da wird dann die VolksreliO'ion mit ihren menschenartigen Göt-
tern 'und den sinnlichen Mitt~ln des Kultus vielfach zur Torh~it 
und zum verkehrten 'Veg. Aber der Philosoph kann auch 1111 

Zusammenhang mit diesel' Volksreligion bleiben und, wie P.I u
tarch von Ohaeronea (gest. etwa 125 n. Ohr.) und ApuleJus 
von Madaura (um die Mitte 2. Jhs.), durch die verschiedens~en 
Mystel'ienkulte hindurchgehen, ihre W ~ihen empfangen~. SICh 
durch sie erst auf die Höhe der Erkenntms und der Kraft fuhren 
lassen und dann doch wieder alles Aeusserliche, Sinnliche nur als 
Gewand des Göttlichen behandeln, sich durch das Mittel der 
Allegorie mit dem ganzen System der Volksreligion, mit den 
Denkmälern der Vergangenheit, den Mythen und Legenden und 
ihren grossen Dichtern bis hinauf zu Homer, der Quelle all~r 
griechischen Religion, Weisheit und Wissenschaft abfinden, sie 
zur blossen.Hülle eines reinen, tiefen Kerns machen, so alles 
Anstössige, Sinnliche, Gottes Unwürdige l~nschädlich machen 
und überall unmittelbar das Göttliche ergreifen. 

Im Gefolge dieser Philosophie stehen .dann auch hier :ß~änner, 
die als Propheten einer neuen El'kenntms Gottes (~urch ehe Welt 
ziehen, an ihren alten und neuen Kultusstätten sie wallfahrend 
suchen auch neue sichere Regeln fiir ihren Kultus aufstellen, 
aber ihre eigentliche Verehrung doch in dem geistigen Erfa!:ise? 
der Gottheit und in der eigenen Sinnesänderung sehen, der p.et(X
VO(IJ., einem neuen Ausdruck, der aus dem Osten, insbesondere 
dem Judentum herübergekommen ist. Zu diesen Propheten ge
hört vor allem jener Apollonius von Tyana, der, i~l höchst~n 
Greisenalter 97 n. Ohr. gestorben, obwohl nichts wemgel' als e111 
grosseI' Mensch, doch schon auf die Zeitgenossen ein~n a~lsser
ordentlichen Eindruck gemacht haben muss und spatel' ll1 der 
Leerende des N eupythagoreers Philostratus zu einem ~urch und 
du~ch wunderbaren, mit Wundern und übernatürlIcher Er-
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kenntnis ausgestatteten Propheten und Heiligen umgestaltet wor
den ist. 

9. In alledem tritt zugleich zutage, wie die Religion sich stark 
in der Richtung auf den Mo n 0 th eism us entwickelt, wenn auch 
nicht in ausschliessendem Sinn. In den orientalischen Mysterien 
tritt jedesmal ein Gott als der höchste, alle andern überragende 
hervor, der Gott der ,Velt und des Heils, vor dem die andel'l1 
versch winden oder der gegen sie Schu tz bietet. Und die verschie
denen höchsten Götter der einzelnen Mysterien gelten dann selbst 
wieder als blosse verschiedene Erscheinungsformen und Namen 
einer und derselben höchsten Gottheit. Vor allem aber hat ge
rade die syrische Gestirn· und Sonnenreligion den Gedanken der 
göttlichen Macht und Ewigkeit allmählir,h so stark ausaebildet o , 
dass vor ihm die alten menschellartigen Götter versch winden 
müssen und der Gedanke einer alles umfassenden göttlichen Macht 
durchbricht. 

Aber auch auf griechischer Seite.ist derselbe Zug deutlich als 
EI'gebnis der philosophischen Weltbetrachtung. Zumal die Stoa 
und der von ihr mitberührte Neupythagoreismus und Spätplato
nismus sind wesentlich pantheistisch: der Gedanke der Substanz 
durchdringt alles . Aber das Griechentum hat Substanz und Per
sönlichkeit nie recht auseinanclergehalten: die Persönlichkeit ist 
eben eine geistige Substanz, für die das Bewusstsein selbstver
stä~dlich ist .. Darum kann sich auch die Gottheit in ein ganzes 
Reich von ElD7.e~gestalten und ·kräften entwickeln und gliedern, 
das nach l~nten Immer unvollkommener wird, immer mehr mit 
anderem SICh vermengt, aber doch einheitlich bleibt und in seiner 
Spitze alle göttliche Vollkommenheit zusammenschliesst: ein Po
lytheis~us und Pandämo.nismus mit monotheistischer Grundlage 
und Spitze. Dadurch Wird aber auch das Verhältnis zwischen 
G~tt. und Mensch bestimmt. Auch die menschliche Seele ist eine 
geistige Sub.stanz, der göt.tlichen verwandt, aus ihr ausgestrahlt 
und darum Ihr offen, so dass sie von ihr oder ihren Kräften und 
Su.bstanzen erfüllt werden kann. Von der spröden Geschlossen
heit der ~ersö?lichkeit, wie . sie der Mensch unsrer Gegenwart 
v.ersteht,. Ist kellle Rede. ~ben darum wird jene Zeit die eigent
hche ZeIt der Mystik. 

. So hat sich die Religiosität dieser hellenistischen und lateini
schen Gesellschaft zu einem wunderbaren Vielerlei gestaltet. Die 
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alten Religionen der herrschenden Rassen sind nicht mehr leben
dig. Ihre grossen Göttergestalten haben ihre lndi vidualität ver
loren und sind stark umgebildet, in ihrem inneren Wesen ver
wandelt. Im Kultus, in der Philosophie, in der Mystik vor allem 
haben die alten U eberlieferungen sich neu gestaltet. Und dabei 
gehen die verschiedensten Höhenlagen durcheinander nicht nur 
im ganzen der Nationalitäten oder ihrer Gesellschaftsschichten, 
sondern auch in den einzelnen Personen selbst, ein vollendeter 
Mischungsprozess, bei dem nur das eine erkennbar ist, dass der 
Osten den VI esten mit seiner Art, seinen Göttergestalten und 
Kultusformen, seiner religiösen Gedanken- und Gefühlswelt über
flutet und wenigstens der lateinische Westen nichts Ebenbürtiges 
aus sich selbst hervorzubringen vermag. Aber um so begieriger 
greift er nach den fremden Erzeugnissen: er hat entdeckt, was 
inneres religiöses Leben ist und verlangt nach ihm und seinen 
Aeusserungen. Ein starker Strom religiösen Sllchens und Be
dürfens geht durch die Welt. 

§ 3. Das Judentum. 
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Geplsht"ldas ~~esenlund ,w:erden der mystisch·intuitiven Er-

cenn UIS 1ll C er I osopUle um RehglOll der Griechen. Bd. 1 1919. 

1. Eine besondere Stellung unter den östlichen ReliO'ionen d 
Reichs nahm die jüdische ein, die Religion des ausschliessend es 
Monotheismus. Seitdem sich nach der Rückkehr aus dem E e~l 
d· G' d XI le neue emeln e um .Jerusalem her gebildet hatte waren 
tiefgreifend.e Veränderungen in der Religion und im ganzß1~ Volks
le.ben. vor SICh geg.angel~ •. Was dort b.estand war nicht mehr ein 
'~ll:khches ~ olk ml.t pohtlschem Gemem wesen, sondern eine Re
hglOnsgememde, die als der Rest eines einst dort ansässigen Volks 
unter fremder Herrschaft stand und in seiner Religion sich von 
der umgebenden Welt scharf abhob. Leben, Sitte, Recht und 
Kultus waren streng geregelt durch die letzte grQsse Scllo"l)f 
d . l't' h . ung 

er Israe I ISC en RelIgionsgeschichte, das Gesetz, das j etzt die 
nel~e Grund~age des ganzen Daseins wurde. Die Herrschaft der 
SYrIschen Dl.a~.?chen hatte dann den Kampf gegen dieses natio
nal~ ~nd .rehglQse SQnderleben aufgenommen, um Vollcstum und 
R:~hglOn 1m Hellenismus aufgehen zu lassen. Aber die makka
b~lsche Erhebung hatte nicht nur diese Gefahr abgewendet und 
~le Herrsc~aft des Gesetzes erst recht gefestigt, sondern schliess
hch. ~.uch ell1 ne~es ~taatswes~n erstehen lassen, dem es gelang, 
Gahlaa und .Per~~ SICh anzughedern und ihre Bevölkerung 1'011-
k?mm~n .zu Judalsl.eren. Und als unter Pompejus das ganze Ge
biet rom~scher KlIentelstaat wurde, hatte es doch unter dem 
H.?he~lpn~ster und dem Synedrium eine reichliche innere Selb
standlgkelt behalten, die auch unter dem von Rom abh" . Li:" ' . c anglgen 
~euen olllgtllm der Idumäischen Dynastie und den römischen 

rOk.uratoren, dene.n seit 6 n. Ohr. die einheimischen Fürsten 
untelst.ellt waren, mcht wesentlich eingeschränkt wurde. 

In diesen Grenzen.lebte nun das jüdische Volk und Gemein
wesen. Au.~ allen Selten ~mgeben von hellenistischen Ländern 
und vOl~ ~tadten u.nd Stadtgebieten, die zwar jüdische Elemente 
~u~ red In erh~bhcher Stärke in sich schlossen, aber im vollen 

u" es Hellemsmus standen, musste das Volk alles Bemühen 
G1'I111dri._ IV I Müll K' . . cr, IrChE:llgeschicblc. r. 2. Aufl. 3 
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darauf richten, die nationale und religiöse Eigenart zu bewahren. 
Dazu aber waren neue Mittel nötig. 

2 Seit der makkabäischen Zeit hat das Geistesleben des Volles 
ein~n neuen starken Aufschwung genommen. Der alten Literatur, 
die z. T. schon im Kanon gesammelt war, schliesst sich eine neue 
an, die in hebräischer und der nunmehr herrschenden aramäischen 
Sprache zumeist die alte fortsetzt und z. T. mit. den. neuen reli
giösen Strömungen eng zusammenhä.ngt: gesc.~lChthche :Verke 
wie das erste Makkabäerbuch, moralische Erzahlungen wie J u
dith und Tobit, heilige Legenden, die die kanonische Literatur, 
manchmal romanhaft, erweitern, umschreiben oder in bestimmten 
Absichten umarbeiten, neue Psalmen aus der makkabiiischen 
Zeit die dann in den Kanon übergehen, oder aus der des Pom
peju~ (Psalmen Salomos), Spruchweisheit, di~ sich den Prover
bien anschliesst (Jesus SinicL), und zahlreiche Apokalypsen . 
Andere wertvolle Zeugnisse, insbesondere die AussprUche der 

Schriftaelehrten sind zwar erst später in der rabbinischen Lite
I:> , Z' J T ratur gesammelt worden, geben aber auch für die elt esu z. . 

zuverlässige Ueberlieferung. . . . . 
Das Volk ist auch nach der makkabäischen Zelt 111 erster L1l1lC 

Religionsgemeinde geblieben, und das Geset~ hat. seine Stelle ~ls 
oberstes Heiligtum behalten. Der Tempelmü selllem Kultus Ist 
wieder aufgerichtet: jeder J nde der W elt entrich~et fUr ihn s.eine 
jährliche Steuer und wallfahrtet womöglich zn Ihl:~ und selllen 
Festen. A.ber eine lebendige Macht kann er nur fur J erusalem 
sein, und auch hier bildet er doch im Grund nur ein Bestandteil 
der wirklich massgebenden Grösse, des Gesetzes. 

Diese Gesetzlichkeit in der letzten Z eit des Königtums unter 
dem Einfluss der Prophetie selbst aufgekomm en, hatte sich im 
Exil mächtig weiter entwickelt und die Gedanken der prophe
tischen Religion überwuchert: die Gesetzesreligion wal' erstande~). 
In dem neuen Gesetz sah man das heilige Erbe der Väter, die 
schönste Gabe seines Gottes, das Band, das ihn mit dem Volk 
verband. Seine Beobachtung wal' die höchste Aufgabe. Und vor 
allem wurde es das Hauptmittel gegen die Gefahr, national und 
reliaiös durch den Hellenismus aufgesogen zu werden. Es ent
hiel~ die sittlichen Vorschriften teils in Einzelgeboten, teils in 
Grundsätzen und Richtlinien, die dann durch die Sitte, die Schul
Uberlieferunaen und die individuellen Anforderungen an die eigene 

I:> • 

Person näher geregelt wurden. Es enthielt aber auch das naho-
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nale Recht, wonach Urteil gesprochen und genommen wurde, 
und vor allem die Ordnungen für den Opferdienst wie für alle 
sakralen Ordnungen des täglichen Lebens. Es schloss in sich 
alle Besonderheiten der Sitte und Religion, durch die sich das 
J udentul11 vom Heidentum unterschied und gegen es schUtzte, die 
Beschneidung, den Sabbat und die Feste, das strenge Verbot der 
:Mischehen, die Speisegesetze und Reinigungsvorschriften, die vor 
allem den Verkehr mit den Heiden erschwerten und bis auf einen 
gewissen Grad verhinderten, jedenfalls alle Vertraulichkeit aus
schlossen. 

So steht die Religion des Volks ganz unter dem Zeichen des 
Gesetzes. Der Tempeldienst ist auf J erusalem beschränkt; in 
den übrigen Städten besteht nur die Synagoge. Von ihr aber 
ist jeder Opferdienst ausgeschlossen und damit zugleich die Grund
lage alles strengen Ritualismus zerbrochen. Geblieben ist nur 
ein Gottesdienst der geistlichen Erbauun g, für den die prophe
tische Religion der Vergangenheit die Möglichkeit geschaffen 
hatte, und damit eine gottesdienstliche Form, die schlechthin neu 
wal' und das <T udentum mehl' als irgend etwas andres in den Stand 
setzte, universal zu werden und auf andre Völker Anziehungs
kraft auszuüben. Diesel' Gottesdienst selbst ist nur noch geistige 
Anbetung und Lehre, Verlesung von Abschnitten aus dem Gesetz 
und den Propheten mit Uebersetzung in die Volkssprache und 
Vorträge (Predigten) darüber, dazu der Segen. Eine besondere 
Klasse von technisch geschultem Priestertum war dabei also nicht 
mehr nötig. Die Gemeinde kann sich frei betätigen: auch die 
Vorträge werden nur von angesehenen und gesetzeskundigen 
I\Iänn ern , schliesslich von jedermann, der sich dazu fähig fühlt, 
gehalten. Was in den gleichzeitigen heidnischen Religionen die 
immer grössere Rolle spielte, die Mysterien , Sakramente, fehlt voll
ställllig; nur in einzelnen besonderen Sekten wie bei den Essenern 
haben sie sich entwickelt. Denn die Beschneidung hatte damit 
nichts zu tun, und die Waschungen u. ä . Zeremonien wollen nur 
sakral r ein machen, nicht innerlich erneuern und den ganzen 
inneren Zustand des Menschen neu bestimmen. 

Das Priestertum, der {n'bliche Adel der Aaroniden, hatte 
nach dem Exil die jüdische Gemeinde wieder aufgebaut und ge
leitet. Sein Haupt, der Hohepriester, hatte im hasmonäischen 
Haus zugleich die fürstliche Gewalt innegehabt, wal' dann aber 
unter der idumäischen Dynastie entweder von deren Mitgliedern 

3* 
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selbst oder von den römischen Pro~mratoren ein,gesetzt wordeJ?, 
Auch die Gerusia, später Synednum, Sanhedl'll~ genannt, ~le 
h" h te einheimische Behörde und der oberste Gel'lcht~hof, wmde 
z~~~fang ganz aus denselben Kreisen besetzt., Der ~l'lesterstand 
hatte außerdem natürlich den gan<:en Opferd18nst 111 J erusalem, 
war aber auch der berufene Hüter des Ge~etzes, 

Aber gerade in dieser Hinsicht ers,tand Ihm nach d~n mal.r,ka
bäischen Kämpfen ein Nebenbuhler 111 dem Stand, deI Schllft
gelehrten, deren Bedeutung mit dem Gese~zeserfer de,r neu~n 
Zeit immer höher stieg. Denn sie waren es, dIe das Stud~u,m, d18 
Auslegung und zugleich die FO,rtbil,dl~~g des neuen Helhgtums 
berufsmässig betl'ieben und bel rehglOse,n Freveln Bann und 
Strafen verhängten, Und ihr Stand wal' l1lC~t auf J erusalem be-

h ·" kt sOlIdem überall im Land verbreitet an den Schulen sc lan , , , A t 'I 
und Synagogen. So hatte er auch am SynedrIUlU semen n el 
gewonnen und sich damit neben den Priesteradel emporges?h wun
gen. Seine Mitglieder gelten als d!e ~ erkzeuge, durch, dle ,Go:t 
jetzt dem Volk den Weg zum Heil zeJg,t und alle W el~hert e~
schliesst. Ihr Leben ist ganz dem Studmm der h, S~l1l'lften, 111 

erster Linie natlirlich durchaus dem des Gesetzes geWIdmet, ~nd 
auch in ihrem Leben sollen sie die strengsten Verh'eter der Got
tesfurcht und Gesetzestreue sein, wie sie sie in ihrer: Schule gelernt 
haben und lehren. Sie werden auch nach dem von Ihnen selbst ge
schaffenen Recht von den Gläubigen aufs höchste geehl:~, als S~el
sorger und religiöse Berater ges,ucht. ,Ihre gros~en Mal~ner s~nd 

h eIer U eberlieferung der Zelt um Ihrer Verchenste WIllen, on 
nac d BI" Gott mit der Kraft des Wunder wirkenden Gebets, er esc lWO· 
run cr von Krankheiten, ausserordentlichen Off~n baru?gen und der 
Erk"euntnis von Gottes Geheimnissen begnadIgt, mIt der Macht 
übel' die göttliche Gerichtsgewalt ausgestattet, Gegens~an~ wun· 
derbarer göttlicher Hilfe, überhaupt von W undel'l1, dIe G,ott , zu 
ihrer Ehre tut, zugleich vielfach die Häupter von S~hulen, dIe ,SIch 
in der Familie der grossen IJehrer vererben und Ihre U eberhefe
rungen streng gebunden auf die N achkomn,lenschaft ,der grossen 

Alten" brin cren. Sie sind für ihr Volk und Ihren KreIS etwa das
~elbe, was dieöpropheten undgrossen Lehrer der neuen Religio~ität 
für die hellenistische Welt sind, In der Eigenar~ jed~r der be~dell 
Erscheinungen aber spiegelt sich die Eigentümhchkelt der berden 
Welten. 

3. Soweit hatte sich die Religion auf ihrer alten Grundlage 
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ohne fremde Einflüsse weiter entwickelt. Aber an anderen Punk. 
ten haben auswärtige Elem e nte eingewirkt. Es war offenbar 
die persisch.eranische Religion, die mit ihrem Dualismus, ihrer 
Geisterwelt und ihrer E schatologie ganz neue Erscheinungen 
hervorgerufen hat. Noch sind sie nicht überall aufgenommen: 
von den beiden Parteien, die miteinander ringen, lehnen die Sad
duzäer des priesterlichen Adels sie ab; aber die Pharisäer, die 
herrschende Partei der Schriftgelehrten, haben sie aufgenommen, 
und deren massgebellder Einfluss hat sie im Volk schon tief einge
bürgert. 

Zwar der alte Monotheism us ist geblieben. Auch die Kata
strophe des Volks hatte ihn nicht erschüttern können. D as J llden
turn war der Gefahr Herr geworden, dass ihm, wie es bei andern 
Völkern des Altertums war, die Macht seines Gottes sich in sei
ner eigenen Macht offenbarte, dass also der Untergang seiner 
Freiheit die Ueberlegenheit andrer Götter bewiesen hätte. Dazu 
wal' von den Propheten her die Gewissheit zu fes t begründet, dass 
Gottes Walten auch die Gerichte heraufführe, die sein Volk 
trafen, Aber eines wal' doch eingetreten: die Errettung, die auf 
dieses Gericht folgen sollte, liess immer wieder auf sich warten. 
Das Volk Gottes blieb ohnmüchtig; den Heiden gehörte alle 
irdische Macht, und darin lag doch die 'l'atsache, dass ihre Göt
ter ZUl' Zeit die Herrschaft in der IVelt haben durften. 

Diese Götter der andern Völker hatten in Israel niemals als 
reine Phantasiegebilde gegolten, Auch nachdem J ah weh der Gott 
Himmels und der Erde geworden war, blieben sie doch wirkliche 
IVesen. Ihre Bilder, die Götzen, waren Nichtse, von Menschen
händen gemacht, und sie selbst waren nichts im Verhältnis zu 
J ab weh, aber doch lebendige Gestalten. Jetzt erschienen sie 
unter dem Einfluss der eranischen AnscLammgen als böse Geister, 
und in diesem Sinn trugen sie nun den Namen" Dämonen ". Die
ser Name, der in der griechischen Mythologie alles Uebermensch
liche, vor allem das Heer der halbgöttlichen Wesen bedeutet 
hatte, bezeichnet hier im Judentum die gottfeindlichen Geister, 
deren Fürst der Satan ist. So erscheint das Volk nun von seinem 
Gott. selbst ihrer l\Iacht ausgeliefert. Sie erscheinen als die Her
ren und Fürsten, ihr Haupt, der Satan, als der Gott diesel' 'Velt 
(vgl. auch Matth. 4 8f. Luc. 45-8. Joh, 12 31.14 30.1611. I Kor. 
~ G. 8. II 4 4). Es ist der Ausdruck für die Herrschaft des Götzen. 
dienstes und der heidnischen Völker übel' die Welt und Israel. 
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Aber daneben stand auch das Heßl' der übrigen Gei s te r, der 
Engel. Und da zeigt es sich nun, wie das Verhältnis des Volks 
zu seinem Gott in gewissen Kreisen an Unmittelbarkeit und Le
ben verloren hat. Er ist in die Ferne gerückt. Er bleibt immer 
der Herr der 'Velt. Doch waltet in ihr das Heer dieser Geister 
als seine Beauftragten. Wie es Geisterrnächte der Völker und 
der einzelnen Menschen gibt, so auch der Gestirne und Elemente, 
des Gewitters, Regens und Hagels, der Pflanzen bis herab zum 
letzten Kraut, der menschlichen Wissenschaften und Künste bis 
berab zu den Toilettenkünsten. Der Pandämonismus der heid
:nischen Religionen hat sich auch das Judentum z. T. erobert. Und 
diese Geister sind nicht einfach die gehorsamen Diener Gottes. 
Sie beuten auch ihre Stellung zwischen Gott und der Welt selbst
süchtig aus und nähern sich unter Umständen den selbständigen 
dämonischen Gestalten der heidnischen Naturgeister. Wo diese 
Anschauung besteht, muss das Gefiihl der Gemeinschaft mit Gott 
erschüttert werden, das der Gottverlassenheit eintreten. 

Eine zweite grosse Veränderung hatte sich unter dem Einfluss 
der ßl'anischen Religion auf dem Gebiet der Ho ffn u n g gebildet. 
Sie war in altisraelitischer Zeit dahin gegangen , dass das Volk, 
wenn es sich nur von den schlechten Wegen abwendete und des 
Bundes mit seine~n Gott würdig erwiese, nach allen Gerichten, die 
Gott über es hatte verhängen müssen, unter seinem messiauischen 
König von der Herrschaft der fremden Völker befreit würde, 
sein eigenes Reich wieder aufrichten und selbst zur Weltherr
schaft kommen, endlich aber ein Zeitalter der Gerechtigkeit und 
des Friedens, der überströmenden Fruchtbarkeit und Gllickselig
keit erleben sollte. Jetzt entsteht daneben ein neues Bild, das 
dann die Literatur der Apo kai y pt i kausführt. 

In der Not der syrischen Religionsverfolgung hatten diese Er
wartungen zum erstenmal ihren scharfen Ausdruck erhalten im 
Danielbuch, dem ersten Denkmal dieser Apokalyptik. Und seit 
der römischen Eroberung Palästinas unter Pompejus hatte dieser 
Literaturzweig einen ausserordentlichen Aufschwung genommen. 
Sie steht durchaus unter dem furchtbaren Eindruck der Unnatur 
eines Zustands, da das Volk Gottes hoffnungslos der Hel'l'schaft 
eines heidnischen Volks und seiner Götter verfallen ist. Der 
völkische und religiöse Hass gegen die römische Herrschaft kommt 
in ihr z. T. mächtig zum Ausdruck. Da die Erlösung durch eigene 
Tat des Volks unmöglich erscheint, kann 11m Gott selbst durch 
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eine grosse Weltkatastrophe retten, die dann eine Wendung für 
immer und damit zugleich das Ende des irdischen Weltlaufs her
beifiihrt. Die Vorgänge, die dieses Ende einleiten, und die Zu
stände der künftigen Herrlichkeit zu schildern, ist die Aufgabe, 
die sich diese Literatur setzt. Die Apokalyptik selbst ist so gut 
wie oder noch stärker als die Prophetie Weissagung auf die Zu
kunft des Volks und das Ende der Welt. Aber ihre Schriftsteller 
treten nicht persönlich auf: sie schreiben nur, und sie schreiben un
terfalschem Namen, insbesondere dem von Helden der Vergangen
heit. Sie unterscheidet sich auch von der Prophetie ebenso in der 
Form wie in der Sache. Sie fiihrt die Zukunft vor in einer Fülle 
von Einzelheiten, von Bildern und symbolischen Gestalten, die zu
meist alten Ueberlieferungsstoffen entnommen sind und deren 
zeitgeschichtliche Beziehung oft kaum zu deuten ist. Und sie 
bindet das künftige Geschick des Volks nicht mehl' an sein sitt
liches Verhalten, sondern lässt sein Endschicksal von aller Ewig
keit her festgestellt sein. Dieses Schicksal aber ist nun zugleich 
verwoben' mit dem der ganzen Welt, und es ist nicht mehr ein 
von Gott wunderbar gewirkter Gang irdischer Vollendung, son
dern ein durchaus überirdisches Drama, eine Umwälzung von 
Erde und Himmel. Denn in dieser Welt, da die bösen Mächte 
des Heidentums regieren, kann sich das Ende der Wege Gottes, 
seine tatsächliche, unmittelbare Herrschaft über alles, nicht ver
wirklichen. Sie muss mit der ganzen gottfeindlichen Macht, der 
menschlichen und der überirdischen, vernichtet werden. Eine 
neue Welt, die schon droben im Himmel bereit steht, muss also 
herabkommen an die Stelle der jetzigen irdischen. Der Gegen
satz der beiden Welten, der unteren und der oberen, der gegen
wärtigen und der zukünftigen, tritt hervor. Die pessimistische 
Weltanschauung von der Gegenwart endigt mit dem optimisti
schen Glauben an die Herrlichkeit der Zukunft wo nur noch 
Gottes Reich und Herrschaft bestehen wird . ' 

Mit diesem Ende der Welt entscheidet sich dann endaültia 
auch das Schicksal des Einzelnen. Die alte Zeit hatte d: 
nur den Eingang in da!; Totenreich der Scheol, des Hades ge
kannt, das für alle dasselbe traurige Schattendasein brachte. 
Die neue Anschauung indi'vidualisiert: das Gericht ist nicht mehr 
ein kriegerischer Vorgang in dieser Zeit der das Volk Israel und 
die Heidenvölker träfe, sondern eine w{rkliche gerichtliche Ver
handlung, bei der über alle Menschen der Gegenwart und der 
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Vergangenheit nach ihren T aten d.as Urtei.l gesproch~n ,,;ird, dem 
dann ein ewiges Schicksal, der Elllgang 111 da.s R elCh oder das 
Paradies oder der in die Feuerhölle, die Geennah folgt. Und 
dieses Gericht ist Sache der neuen Gestalt des M en s ch e n
so h n e s aus dem Himmel, der ul'spriinglich bei Daniel das Volk 
Israel bedeutet hatte, dann aber, vielfach als überirdische prä
existente Person, an die Stelle Jes Messias tritt oder seine Züge 
an ihn abgibt. 

Weil aber dieses Gericht auch die Menschen der Vergangen-
heit trifft, so ist damit auch die Erwartung der Auferstehung 
verknüpft. Ezechiel hatte einst die Auferweckung des dem Tod 
verfallenen Volks verkUndigt. Jetzt bedeutete die Auferstehung, 
wiederum unter dem Einfluss der eranischen Religion, die der 
verstorbenen Menschen. Sie hatte schon Daniel erwartet, doch 
nur für eine Auswahl des jüdischen Volks, offen bar die besonders 
Frommen, die Märtyrer, und die besonders Gottlosen, die Ver
leucrner beide aus der Z eit der Verfolgung. Erst allmählich hatte 
sich di~ Erwartung einer allgemeinen Auferweckung gebildet. 
Doch wal' manches unbestimmt geblieben. Da die Vorstellung 
des Totenreichs, der Scheol, bliEb , so fan d man schon in ihr das 
doppelte Schicksal der Frommen und Gottlosen vorgebildet, einen 
Raum der Selicrkeit und Erquickung und einen der Qual (vgl. 
Luc. 161fl ff. be; 26). Nicht Liberall galt die Auferweckung - hier 
zur ewicren Pein - auch den Gottlosen, d. h. den Heiden oder 
den Volksgenossen, die sich von der neuen strengen Gesetzli~h
keit fernhielten : sie blieben z. T. einfach vernichtet. Aber Elll
mütiO'keit besteht im wesentlichen darüber, dass sich das Leben 
in de~' neuen Welt in den Formen des gegenwärtigen, nur ohne 
seine Unreinheit, seine Mühsale und Unvollkommenheiten ab
spielen werde, in der Gegen wart Gottes und in seinem Licht
glanz, so dass alle Glieder des Volles seine Kinder sein werden, 
aber auch bei höchster Fruchtbarkeit der Natur und der Ehen 
und unermesslichem Reichtum des Volks. Nur vereinzelt treten 
höhere Formen auf, deren Grundlage das Leben der Seligen in 
dem himmlischen Geistleib ist. 

Jedoch dieses neue Zukunftsbild verdrängt nicht einfach das 
alte sondern stellt sich daneben und verbindet sich mit ihm, so , 
dass ein neues, oft sehr verwickeltes, keineswegs einheitliches und 
klares Gesamtbild entsteht. Das nationale Gepräge der alten 
Zeit bleibt: der siegreiche König, der sein Volk wieder zur Herr-
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schaft führt und aus allel' 'V eH die zerstreuten Glieder sammelt. 
Aber dazu treten die neuen individualistischen und ethischen 
Züge der Apokalyptik. Und zum T eil werden die beiden Stufen 
auch schon kiinstlich ausgeglichen, so dass dadurch neue Züge 
in dem eschatologischen Bild entstehen: so überwindet etwa der 
Messias erst die Feinde des Volks, regiert darauf eine lange Zeit, 
tausend J ahre o. ä., anf Erden in seinem Reich zusamm en mit 
den Gerechten, die zuerst auferweckt werden; dann aber folgt 
die allgemeine Auferweckung zum Gericht und schliesslich die 
El'I1euerung von Erde und Himmel, wiederum also ein durchaus 
überweltlicher Abschluss. 

Der Glaube an diese Endvorgänge neuer Art, insbesondere 
die Auferstehung, hatte sich nicht überall eingebürgert, und die 
Einzelheiten der Erwartung sind ohnedies nicht Gemeingut auch 
der messianisch gestimmten Kreise. Auch hier blieben die Sad
duzäer einfach beim alten Glauben und lehnten die Neuerungen 
üuerhaupt ab: wie sie sich dem Glauben an Engel und Geister 
verschlossen haben, so verschliessen sie sich auch dem an die 
Auferstehung der Toten und damit dem neuen Zukunftsbild üb er
haupt (vgl. auch Matth. 2223. Act. 41. 2 236-8). Und die rabbi
nische Literatur, die sonst die Erwartung einer messianischen 
Katastrophe fLlr die ganze Welt teilt, hat jene Einzelh eiten des 
apokalyptischen Bildes nicht aufgenommen. Aber wo das neue 
Bild Eingang gefunden hat, da ist auch die jüdisch nationalisti
sche Art in gewissen Grenzen erweicht: die Gesetzlichkeit recriert 
nicht mehl' allein. Es handelt sich auch nicht mehr um das J'üdi
sche Volk allein, sondern um alle Völker. Und auch das jüdische 
ist nicht mehl' im vollen Sinn eine geschlossene Einheit. Nicht 
alle seine Glieder nehmen an seiner künftigen Herrlichkeit teil; 
religiöse und sittliche und darum individuelle Anforderuncren 
haben die bisher allein entscheidende Bedeutung der nationalen 
Zugehöl:igkeit ei.ngeschdLnkt : nicht mehl' dem Volk als ganzem 
gelten dIe VerhClssungen, sondern seinen Frommen und Gerech
ten, ~ine \V endung, die schon in der prophetischen Z eit angelegt 
wal' 111 dem Rest, der Auslese des Volks, der die messianische 
Zeit ge~ören werde . Und auch für die andern Völker gilt nicht 
mehl' ell1fach der unb edingte Ausschluss vom Heil: auch hier 
treten Gerichtsmassstäbe ein, die dem all "emein sittlichen Gebiet 
entnommen sind. Wie tief freilich diese Grundsätze in das Volk 
gedrungen sind, ist nicht auszumachen. Auch die Verfasser der 
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Schriften, in denen sie ausgesprochen werden, betrachte~l sich 
und ihre Gesinnungsgenossen einfach als die Frommen und eIgent
lichen Vertreter des Volks, den en darum alles Heil ebenso selbst
verständlich zufallen muss, wie ihre Gegner, die Verächter des 
nationalen Gesetzes und die Gleichgiiltigen, das Gericht treffen 
wird. Die Selbstgerechtigkeit prktgt sich auch in diesem Litern.
tm,zweig aus. 

Die messianische Hoffnung muss in gewissen Schichten des 
Volks sehr lebhaft gewesen sein . Das beweisen nicht nur die 
zahlreichen Apokalypsen der Zeit, sondern auch die vielen fal
schen Messiase der nächsten Zukunft ebenso wie die Frommen 
der Vorgeschichte des Lukasevallgeliums, Simeon und Hannab, 
und endlich das Echo der Predigt des Täufers. 

Im Zusammenhancr damit stebt die neue Wirksamkeit des 
Geistes im Kreise d~r Frommen. Schon Joel hatte (31 ff.) die 

Aus cr iessuncr des Geistes und der W eissagun g auf das ganze Volk 
'" '" als ein Zeichen der messianischen Zeit verkündigt, und auch sonst 

erwartet man sie als das künftige Werk des Messias. Die Hoff
nung aber wird auch schon Wirklichkeit. Söbne des jiidischen 
Volles treiben Dämonen in Kraft des Geistes aus (Matth. 1227) . 
Die Apokalypsen der Zeit kennen Zustände im Ge.is.t und ib.~· e 
Erscheinungsformen. Auch Schriftgelehrte haben VlSl.onen u. a., 
und jene Frommen der Vorgescbichte des Lu~ms, die auf den 
Messias warten, sind Propheten oder hab en ehe Gabe der Pro
phetie oder haben von andrer Seite Prophetensprüche erhalten. 
So ist auch bei dem Auftreten des Täufers und J esu selbst der 
erste Gedanke des Volks, dass sie Propheten seien. 

Indessen begnügten sich nicht alle Schichten der Frommen und 
strengen Nationalisten mit der blassen Hoffnung auf die gö ttliche 
Tatder Erlösung. Der Hass gegen die römische FremdherrschaJt, 
der auch in ihr brannte, liess die P artei der" Eiferer" schon da
mals die Errettung durch eigene Tat vorbereiten und zog ihr im
mer wieder die blutigen Gegenmassllahmen der römischen Ver-
waltung zu (z. B. Luc. 131). . 

4. So ist die jüdische Religion um die Wende unsrer Zmtrech
nuncr nicht das Ergebnis einer geradlinigen Entwicklung aus der 
nati~nalen Vergangenheit: fremde Religionen haben stark auf 
sie eincrewirkt in erster Reihe die persische, daneb en aber auch 
ohne Z"'weifel ~ndere, vorderasiatische, die selbst schon den Ein
fluss des Parsismus aufgenommen hattel1. Bei dem allem aber hat 
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sich nun die jüdiscbe Religion zur Zeit Jesu, soweit sie uns 
fassbar ist, so gestaltet: 

Der Gottesglaube hat in weiten Kreisen von seiner Frische 
verloren. Die bildmässige, menschenartige Vorstellung, der Aus
druck der unmittelbaren Auffassung, sind wenigstens in den ge
lehrten Schichten verpönt. Reflexion und Abstraktion machen 
sich geltend . Die naiven Aussagen der h. Schrift werden durch 
Erklärung ausgeschieden. A~er auch die allgemeine Lage wirkt 
mit. Wenn friih er die lebendige Geschichte des Volles den Got
tesglauben immer neu belebt hatte, herrscht jetzt bei dessen trau
riger Lage ein Stillstand, und draussen in der Natur regiert für 
viele die unübersehbare Masse der Geister. Dennoch erheben 
auch sie sich immer wieder zu dem kräftigen Bewusstsein des 
unmittelbaren W altens Gottes und seiner grenzenlosen Macht. 
Und vollends da, wo diese Zwiscb enmächte keine Rolle spielen, 
wie u. a. in der rabbinischen Literatur, bleibt der Gedanke dieser 
Macht und ihres Rechts in voller Städce. Der Glaube an Gott 
und sein Wort, das Gesetz, die Zuversicht zu seinen Führungen 
des Volks und des Einzelnen, insbesondere an seine Wunderkraft 
und schliesslich der Lobpreis Gottes bleiben die höchste Aufcrab~ 
?es Fro~men. Er dringt z. B. in den salomonischen Psalm~n 1) 
Immer WIed er auch da durch, wo man sein Regiment in der Ge
genwart oft nur darin finden kann, dass er die Heiden und Sün
der ~t'ei wa1te~ lässt .. Auch darin sieht man dann Gottes gerechtes 
Gencht und 1st geWISS, dass trotzdem den Frommen sein 'Vohl
gefallen bleibt und iht' schliessliches Schicksal ganz anders sein 
wird als das der Gottlosen. 

.Dieser Gott aber ist vor allem der heilige. Er verlangt von 
se~nem Volk un~ allen Einzelnen Heiligkeit und Gerechtigkeit. 
Die !rommen elfern darum, diese Forderung zu erfüllen und 
damit vor Gott zu bestehen. Und das Bewusstsein des Abstands 
von ihr erzeugt immer wieder ein lebhaftes Gefühl der Sünde und 
Schuld. Das Unglück ist Züchtigung für die Sünde und soll 
zu.r Busse und Bes~erun~ und damit zu Gottes Vergebung führen. 
J?Ie Frommen bleIben ehe" Armen"; aber Gott wird sich ihrer 
SIChel' erbarmen und sie einst edösen. 

Aber schon hier tritt nun jener weitere Zug hervor, der die 

1) ~gl. a u.ch die Züge ei~er hohen Frömmigkeit mitten in der r einen 
Gesetzltchkelt und pha.nta~tlschen Art, die ASCHLAT'l'EU Der Gla bp. . 
N. T. S. 50 ff. für Akiba zusammengestellt hat. ' ,u . llU 
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Religion des Volks besonders bezeichnet, das Rechtsverhältnis 
zwischen Gott und seinem Volk und dessen Gliedern. Die höchste 
Aufgabe des Einzelnen wie des ganzen Volks ist die Gerechtig
keit vor Gott, d. h. die Erfüllung seines Gesetzes und die Leistung 
der grösstmöglichen Summe guter 'Verke. Dafür wird dann Gott 
das Heil schenken. 

In bezug auf die Forderungen, die man im Namen des Gesetzes 
macht, scheiden sich dann wieder die Parteien, vor allem die 
Sadduzäer und die Pharisäer. Beide stehen durchaus auf dem 
Boden der alten jüdischen Religion und des Gesetzes. Aber die 
Sadduzäer halten lediglich am Buchstaben des Gesetzes fest, die 
Pharisäer bilden es weiter j sie schaffen eine Scholastik, die die 
einfachen Verordnungen immer weiter in kasuistischen Einzel
heiten ausbaut und sie so mit einem Zaun umgeben will, bei dem 
man mit seinen Uebertretungen gar nicht mehr an das Gesetz 
seIhst soll herankommen können. 80 kommt die Religion unter 
die Herrschaft einer Theologenschule, die zwar nicht den Glau
ben, das Dogma, wohl aber das praktische Handeln mit ihren Ein
fällen und Tüfteleien überspinnt und so aus einer volkstiimlichen 
eine gelehrte Religion macht und die Herrschaft des Gelehrten
stands heraufführt. Man stellt nicht allgemeine sittliche Grund
sätze auf, sondern gibt womöglich für jeden einzelnen Fall be
stimmte Anweisungen, die den Willen Gottes enthalten sollen. 
Dabei aber verliert man den Unterschied zwischen Grossem und 
Kleinem, Wichtigem und Winzigem, gibt auch unter Umständen 
den inneren Sinn einer gesetzlichen Verordnung völlig preis und 
hält sie eben nur aufrecht, weil Gott sie gegeben hat. Die Sad
duzäer lehnen auch hier die Neuerungen ab. Aber sie sind eben 
darum nicht volkstiimlich: sie gelten gar nicht mehr als die echten 
Vertreter des wahren Judentums. Die Führung des Volks liegt 
also in den Händen der pharisäischen Schriftgelehrten, und ihre 
Art zieht. bei allem Streben, das menschliche Handeln ganz in 
Gottes Geboten zu halten, Religion und Sittlichkeit immer mehl' 
in jene äusserliche Gesetzlichkeit und Vergeltungssucht hinein, 
die für das Judentum der Zeit bezeichnend ist. 

Das tritt auch in den guten Werken hervor, die das Gesetz 
nicht im einzelnen vorschreibt. Hier stehen Fasten, Almosen 
und Beten durchaus voran. Das Fasten ist für bestimmte Tage 
allgemein, bei bestimmten Anlässen z. B. in Zeiten der Not be
sonders angeordnet, ist aber auch freiwillige Uebullg und Zeichen 
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besonderer Frömmigkeit des Einzelnen, namentlich als Werle der 
Busse oder als Vorbereitung auf eindringliches Gebet: für solche 
Fälle sind bestimmte Tage bezeichnet, Montag und Donnerstag. 
Das Ge b e t erscheint in mannigfachen festen Formeln, die all
gemein oder in den einzelnen s'chriftgelehrten Schulen vorge
schrieben sind und zu bestimmten Tagesstunden als Ersatz für 
die drei täglichen Opfer oder bei besonderen regelmässigen oder 
zufälligen Anlässen gesprochen werden. Die Alm 0 sen und andere 
Liebeswerke endlich sind ein Stück der öffentlichen Armenpfiege, 
geübt in der Synagoge selbst oder draussen, ein besonderer Ruh
mestitel der Frommen, das Hauptstück der" Gerechtigkeit" und 
selbst mit diesem Namen bezeichnet. Alle diese drei Hallptarten 
guter 'Verke, zu denen dann, wiewohl nicht als weitverbreitete 
Sitte, noch mancherlei Enthaltungen - von Fleisch und Wein , 
'Waschen, Salben und weichen Rleidern - treten, gelten als 
Mittel, um in besondere Gemeinschaft mit Gott zu kommen und 
Verdienste mit zeitlichem und ewigem Lohn, Schätze im Him
mel zu erwerben oder Sünde zu tilgen und von der Hölle frei zu 
werden. 

So bildet sich eine ernste, vielfach peinlich gewissenhafte Si t t
li ch k ei t, im einzelnen geleitet von dem Gedanken der Forderung 
Gottes und der Verantwortung vor ihm, in Wirklichkeit aber 
abhängig von den Lehrern des Gesetzes und ihrer sich anhäufen
den Ueberlieferung und beherrscht von dem Grundsatz des Rechts. 
verhältnisses zwischen Got~ und den Menschen. Darum birgt 
8.c11on das Neben- und Inell1ander von religiösem und bürger
ltc?em Recht und der Moral die Gefahr in sich, dass die Grenzen 
ZWIschen bej~en verschwinden und die Sittlichkeit in di e Sphäre 
des Rechts hll1abgezogen werde. Auch die Sittlichkeit erscheint 
zersplittert in eine Masse von Einzelgeboten oder von Vorschrif
ten, die in einer Menge von Einzelhandlungen erfüllt werden 
mussten. Die Kasuistik vor allem tuftelt aus, wieweit ein Gebot 
o.der ye.rbot gre.ife, wo im einzelnen Fall die Sünde beginne. Die 
elllhelthche Gesll1nung, der Oharakter als ganzer tritt zurück vor 
dem 'Vert der. einzelnen Tat. Und dazu kommt, bezeichnend für 
alles Re~ht, .dle grosse Rolle der N egativität, die dieser Art von 
G~rechtlgkeIt anhaftet, da ihre Grundlage vor allem in der Frei. 
helt von Uebertretllng besteht. 

Da.s W a1t~n des Rechtsgedankens prägt sich ferner aus in dem 
verdIenstlIchen und sühnenden Wert der einzelnen Hand-
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lungen. Wie der Mensch im wesentlichen die Summe seiner Werlce 
ist., so lassen sich diese \V erke als Verdienste und Vergehen ad
dieren und subtrahieren zu einem Ausgleich der Rechnung, von 
dem es abhängt, ob er als Gerechter oder als Sünder vor Gott 
steht. Die Art, die eigene Person zu beurteilen, ist dabei ver
schieden: lebhaftes Siindengefühl und starke Selbstgerechtigkeit 
stehen nebeneinander. Und sowohl der Glaube als auch die Busse 
in 'V ort und Tat, im Bekenntnis der Schuld wie in gesteigerten 
guten 'Verken, und selbst in Kasteiungen werden dann wieder 
als Leistungen gerechnet. ,,'Werke und Glaube" bezeichnet da
her die ganze Leistung des Menschen an Gott. Und doch bleibt 
bei alle dem die Unsicherheit, ob und wieweit die Siihne vor Gott 
erreicht ist. Denn der 'Vert der 'Verke ist doch ungewiss. Die 
Väter des Volks oder die lebenden Gerechten müssen daher mit 
ihrer Fürbitte eintreten, und ausserclem bietet sich das Schuld
opfer als immer wirksames Mittel zur Vergebung dar. 

Indessen stehen diesen rein gesetzlichen Formen der Religion 
gerade auch in denselben pharisäischen Kreisen zugleich andere, 
höhere Gedanken gegenübeJ', und man wird ohne weiteres anneh
men dürfen, dass sich die auch in fromme Kreise des Volks ver
breitet haben. Da wirken die heiligen Schriften der älteren Ver
gangenheit, vor allem die hohen religiösen und sittlichen Ge
danken der Propheten und Psalmen, die in der letzten Generation 
gesammelt worden waren, innerhalb des Gesetzes weiter. So er
hebt sich in gewissen Schichten neben und über der blassen Ge
setzlichkeit eine höhere Stufe persönlicher Frömmigkeit, wie sie 
z. B. in den salomonischen Psalmen und einzelnen Teilen der 
Mist;hnah vorliegt. Das Gesetz bleibt die feste Norm, sein Stu
dium die begliickende Aufgabe der Frommen. Aber auch in ihm 
findet man Stellen, die es als eine innere Einheit, als seine Summe 
die vollkommene Liebe Gottes und des Nächsten erkennen und 
die Ordnungen des Kultus dahinter zurückstellen (v gI. auch Mark. 
1228-34). Das Pochen auf die eigene Ge.rechtigkeit verschwindet 
dabei durchaus nicht immer. Aber es fehlt auch nicht an Aeusse
rungen, die sich gegen den Knechtssinn wenden, der nur um 
Lobnes willen das Gesetz und die Gerechtigkeit erfüllen will. 
Man verlangt ein Gebet., das nicht bloss ein ,Verk der Lippen, 
sondern eine innere Alll'ufung Gottes sei. Ja auch die nationale 
Ausscbliesslichkeit wird abgeschwächt und die Forderung der 
Liebe auch auf die Angehörigen andrer Völker ausgedehnt. So 
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sind hier mitten unter ganz andel'll Elementen immer noch Züge 
einer hohen, reinen Sittlichkeit der Gesinnung, wie sie in keiner 
heidnischen Religion, sondern nur in der höchsten idealistischen 
Ethik der griechisch-römischen Pllilosophie - hier allerdings 
viel entwickelter - erscheinen . Aber diese Züge sind freilich 
nicht die herrschenden. In den Kreisen der phfLrisäischen Schrift
gelebrten liegt doch offenbfLr der allergrösste N fLchdruclc darauf 
das Volk zur Gerechtigkeit im Sinn der strengen BeobfLchtun~ 
des Gesetzes und seiner neuen Erweiterungen zu erziehen und 
dazu auch gerade durch die Verheissung des Lobns anzuhalten. 
Und eben dadurch erweckt man auch das jiidische Selbstgefühl 
und damit das Vertrauen fLuf die eigene Zugehörigkeit zum aus
erwählten Volk und seinem künftigen Heil. Für die eigene Per
son und einen kleinen auserwählten Kreis konnte man vielleicht 
über Lohnsucht, Buchstabenfrömmigkeit und streng ausscbliessen
den Nationalismus wegkommen. Aber die grosse Masse braucht 
diese Motive und Ziele, wenn sie dazu erzogen werden soll, das 
ganze Heiligtum zu bewahren. 

Neben dieser Frömmigkeit geht dann, zumal in den Niede
rungen des Volks, durch den neuen Geisterglauben wohl noch 
verstärkt, ein Strom von Aberglauben u11d Zauberei, vor 
allem von Beschwörungen allel' Art, wodurch die Dämonen ver
trieben, i.hre Macht gebrochen oder beherrscht, ibre Wirkungen, 
Krankheiten und andere Uebel beseitigt oder herbeigerufen wer
d~n .. Uralte orientalische Ueberlieferungen fliessen mit spezifisch 
Judlschem zusammen: die Namen Jahweh, Zebaoth, der Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs spielen dabei eine besonders kräf
tige Rolle, und König Salomo gilt als der Meister auch diesel' 
Künste. Solchen Eindruck macht aber diese Weisheit, dass ihre 
Namen und Formeln bald auch in die heidnische Welt übergeben 
unel dort besonders geschätzt werden. So hat z. B. auch der Pro
konsul Sergius Paulus von Cypel'l1 einen jüdischen Zauberer und 
Prophe~en ~n seiner Umgebung (Act. 137 f.). 

5. WIe dIe Erklärung und Fortbildung des Gesetzes und z. T. 
auch der.Hoffnungen Israels ist auch die Theologie das Werk 
der Sc.hnftgelehrten. Philologie, geschichtlicher Sinn und phi
l~soph~sche Methode fehl<;)11 dabei freilich vollkommen. Das ein
zIge MIttel, u~ .den geschichtlichen oder metaphysischen Hinter
gr~n~ der rehg~ösen Gl'össen zu erfassen, ist das Spiel der Phan
tasIe,1I1 deren DIenstauch die Erklärung der biblischen 'l'extesteht. 
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Die ex eg e ti s ch e Me th 0 d e, mit der diese Theologie arbeitet, 
setzt vor allem die Inspiration jedes Worts, Buchstabens und 
Zeichens der heiligen Schriften voraus, und es bestehen feste 
Regeln, um ihren Sinn zu fassen, aber auch um aus ihrem Buch
staben neue Erkenntnisse abzuleiten, vor allem die Kombination 
von Stellen mit andern oder mit schon feststehenden Ueberliefe
rungen, woraus sich immer neue ,Vahrheiten und Tatsachen er
geben. Dazu kommt die Allegorie. Sie dient auch hier wieder dazu, 
Anstösse, die man am Schriftbuchstaben nimmt, zu entfernen 
und religiös oder theologisch bedeutsame Gedanken aus Schrift
stellen herauszulesen, die mit ihrem buchstäblichen Sinn nichts 
bieten, was wertvoll und darum der heiligen Schrift wUrdig wäre. 
Aber sie will immer nur Einzelnes sachlich ausscheiden oder her
ausfinden, nicht wie die griechische Allegoristik den ganzen Buch
stabensinn in die höhere 'Veisheit eines andersgearteten sonst 
vorhandenen Systems überfUhren. Und vollends niemals denkt 
sie daran, etwas Geschichtliches oder Gesetzliches aufzulösen in 
eine ewige Wahrheit. 

Insbesondere aber wird nun das Bild der beiden Welten, der 
oberen und der unteren, der gegenwärtigen und der zukünftigen 
oder richtiger der nur gegenwärtigen, vergänglichen und der 
ewigen weiter entwickelt. Die obere ist der eigentliche Bereich 
und die Wohnstätte Gottes, die IV elt seiner Geheimnisse, wo sein 
Regiment vollkommen ist, sein Wille allein regiert und zugleich 
die grossen Gestalten und heiligen Einrichtungen für sein Volle 
von Ewigkeit oder unbestimmter Zeit her bestehen, ehe sie in die 
irdische Well übertreten: das Volle selbst, offenbar in der idealen 
Einheit einer persönlichen Einzelgestalt, die Patriarchen, das 
Gesetz, J erusalem, der Tempel und sein Altar, der Messias. 
Diese IV elt ist der Erde verschlossen und unsichtbar. Aber wie 
elie untere Welt nur dazu geschaffen ist, dass das Volk Gottes 
darin sein geschichtliches Dasein gewinnt, so treten auch jene 
Gestalten und Einrichtungen im Lauf der heiligen Geschichte in 
die 'Velt ein, um im Volk ihren Dienst zu tun, oder setzen sich 
einmalige Vorgänge im Himmel auf die Erde fort, um dort sich 
in einem langen Prozess der Geschichte zu entfalten und abzu
schliessen. Und andrerseits: wie so die himmlischen Urbilder in 
die irdische IV elt übergehen, in ihr geoffenbart werden oder die 
himmlischen Gestalten vorübergehend dort erscheinen, so diirfen 
wiederum begnadigte Menschen durch die sonst verschlossenen 
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Türen der oberen Welt hineinschauen und IV orte aus ihr hören 
oder wird ihr Geist für Augenblicke geradezu in ihren Rau~ 
hineinversetzt, entrückt. Das sind die beiden Formen der Offen
barung, in deren einer Gott die Bewohner seiner \Veit hinaus
gibt, während er in der andern die der unteren IV elt hineinhebt 
oder hineinschauen lässt. 

Und wie so himmlische Gestalten ihre Geschichte auf der Erde 
bekommen, so können auch einmalige Vorgänge auf Erden die 
Ursache des Eintritts neuer Kräfte werden, die nun in der Ge
schichte der Menschheit sich auswirken. So tritt mit Adams 
Sünde der Tod in die Welt ein, nicht als ob die menschliche 
Natur selbst sich von Adam aus verändert hätte, sondern er ist 
nun da und bezwingt alle Menschen, weil sie alle in Adams Spu
ren wandeln. 

Ueberblickt man das alles, so erscheint das Judentum Palä
stinas im Zeitalter J esu trotz allel' Enge und Starrheit, die das 
Gesetz und das nationale Vorurteil mit sich bringen, doch als 
lebendige Grösse in bunter Bewegung, fähig, auch weiterhin in 
mannigfaltiger Entwicklung zu bleiben, eine religiöse ErscheinunO' 
durchaus orientalischer Art, aber bei aller Berührungmit den heid~ 
nischen Religionen des Ostens doch grundverschieden von ihnen 
vor allem durch den ausschliessenden Monotheismus, die durch 
alle Veräusserlichung immer wieder durchleuchtende hohe An
schauung von der Heiligkeit Gottes und seiner Forderung und 
von seinem Gericht über die Sünde und durch die weltumfassende 
Hoffnung für das eigene Volk und seine Religion. 

. 6. Das J udentu~ h~tte sich nun aber längst übel' Palästina 
hmaus ausgedehnt 111 emer Dias po ra in den Euphrat- und Ticrris
ländern, wo es seit dem Exil der zehn Stämme einen geschloss~nen 
volkstii~lichen Bestand bildete, dann in Syrien, Kleinasien, den 
Pontuslandern, AegypLen, der Cyrenaika, Arabien Griechenland 
u?d auf den griechischen Inseln, im Lauf der Zeit' auch im latei
?Ischen '~esten, insbesondere in Rom und, obwohl schwächer als 
II? Osten, ~n Italien, Afrika und Südgallien. U eberal! sassen hier 
dIe Juden m den Städten z . . T. in dichten Schwärmen und wie das 
auch ~en Angehörigen andrer dem Reich eingefügter n~tionaler 
Ge~~nn~chaften me~rfac'h v?n den Herrschern bewilligt worden 
W~I, 111 e?ge~en Gememden mIt bedeutenden Privilegien, um deren
wI~len SICh Ihnen dann zahlreiche andere Orientalen und Halb
grIechen angeschlossen hatten. Ueberall war ihre ReliO'ionsiibunO' 

Gr d' 1\' 0 0 UD riSS .1 . Müller KircbOllgoschichto. 1 . 2. Aufl. 4 
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geschützt und bei religiösen Vergehen ebenso wie in bürger~ 
lichen Streitigkeiten ihre Rechtsprechung nach dem eigenen Ge
setz gestattet. Vom Kriegsdienst waren sie um des Sabbats willen 
befreit, mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung unter Oaligula 
auch vom Opfer an die Staatsgötter und den Kaiser: man kannte 
ihren ausschliessenden Monotheismus und schützte ihn als ein 
Stück der nationalen Religion. 

Das Judentum diesel' Diaspora ist wohl im wesentlichen über
all gleich. Ursprüngli ch war es offenbar viel stärker von der 
Heimat und ihren religiösen Sitten losgelöst gewesen. Aber das 
Aufkommen des pharisäischen Gesetzestums wirkte dann auch 
auf die Diaspora hinaus, so dass sie sich in Kultus und Sitte 
immer mehl' der Heimat anglich, ohne doch vorerst deren ganze 
Strenge erreichen zu können. Man fühlt sich durchaus als Juden, 
jst dem Grundsatz nach wohl kaum weniger ausschliessend als 
in Palästina, enthält sich jedes Anteils am heidnischen Kult, 
verbietet die Mischehen, erschwert auch nach Kräften den Ver
kehr mit Nicht juden und hält streng an den göttlichen Privilegien 
des Volks wie am Gesetz als ganzem, der messianischen Hoffn ung 
und der Weltbestimmung des eignen Volks fest. Aber man bleiht 
nicht nur, abgesehen von den allerdings häufigen Reisen nach 
J erusalem, auf die Erfüllung desjenigen Teils des Gesetzes be
schränkt, der auch ausserhalb des Tempels verrichtet werden 
kann, sondern steht auch im täglichen Leben und in allen Be
ziehungen der Kultur unter andern Bedingungen als der palä
stinische Jude. Die Sprache wird nicht nur im täglichen Leben, 
sondern auch im Kultus die hellenistische 'X.Q('/~: man hat seine 
eigene griechische U ebersetzung der heiligen Schriften, die Sep
tuaginta (LXX). Hebräisch und Aramäisch versteht man wohl 
meist nicht mehl'. Der Verkehr mit den Heiden ist viel we
niger zu umgehen als in der geschlossen jüdischen Welt: die 
Peinlichkeit gegenüber den Reinigungsordnungen muss sich da
her abstumpfen. Die Einflüsse der umgebenden Welt haben leich
teren Zutritt. Der leidenschaftliche Hass des palästinischen J u
den turns gegen (las heidnische IVeltreich kann sich da nicht so 
entfalten, wo man gerade unter seinem Schutz ein sicheres Dasein 
geniesst. So entsteht schliesslich doch eine andere Art von J u
den turn. Man muss dabei freilich ohne Zweifel unterscheiden 
zwischen verschiedenen Schichten. In derjenigen der grossen 
Masse der Handwerker, Trödler ulld Händler wird sich d.er ganze 
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orientalische und eng jüdische Geist und der uralte Aberglaube 
erhalten haben. Aber in den oberen Schichten der reichen Kauf
herren und Bankiers, vor allem der grössten Judengemeinde, 
Alexandria, tritt der Einfluss der hellenistischen Bildung stark 
hervor. 

An reliaiöser und moralischer Literatur hat dieses Juden turn o 
ausser den alten, zum 1'eil schon in Palästina zum Kanon gesam-
melten heiligen Schriften auch die meisten und wichtigsten neue
ren Erzeugnisse der Heimat in griechischer Uebersetzung: Apo
kalypsen, Spruchliteratur (J esus Sirach), Legenden. Es hat aber 
auch eigene griechische Werke: geschichtliche (z. B. II Makka
bäer), populär philosophische Weisheit im Gewand der Spruch
literatur (Weisheit Salomos) und endlich Nachahmungell oder 
Fälschungen heidnischer Sibyllen, Dichtersprüche usw. mit un
mittelbar propagandistischer Absicht auf die Heidfm. Ein 1'eil 
dieser Uebersetzungen ebenso wie der neuen Schriften ist dann 
dem alexandrinischen Kanon eingefügt worden, während andere 
ältere kanonische Stücke der heiligen Sammlung zugleich bear
beitet oder durch Zusätze erweitert worden sind, beides zusam
men unsre "A pokryphen ". 

7. In einem Teil dieser Literatur spiegelt sich deutlich der 
Einfluss der hellenistischen Umgebung. Schon in der U ebersetzung 
der LXX tritt das gelegentlich zutage, und im IV. Makkabäer
buch ebenso wie in der Weisheit Salomos ist der Einfluss der 
griechischen, insbesondere der stoischen Philosophie unverkenn
bar. Aber die bedeutsamste Erscheinung aus dieser Schichte 
ist P h il 0, der Zeitgenosse J esu und des PauItls aus der obersten 
Klasse des alexandrinischen Judentums. 

Philo steht auf einer reichen, aber nichts weniger als einheit
lichen Ueberlieferung, die er wahrscheinlich in den jüdischen 
Schulen Alexandriens als schriftliches und mündliches Erbe vor
gefunden hat. Er übernimmt daraus wohl hauptsächlich die Me
thode der Exegese ebenso wie die Stoffe der griechischen und 
hellenistischen Dichtung, Philosophie und Mystik von Plato bis 
zum N eupythagoreismlls, auch das, was sich dort von Posidonius 
niedergeschlagen hat. So ist ein System entstanden, das in allen. 
Farben schillert, aber doch darin einheitlich ist, dass es J uden
turn und Hellenismus ve·reinigen soll. 

Denn Philo ist von Haus aus einfach Jude. Er hält an allen 
Ansprüchen und Hoffnungen seines Volkes fest, sieht in Moses 
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den grössten Propheten, in seinem Gesetz die Fülle allel' Weis
heit Wahrheit und Güte, die Quelle allel' Philosophie und Wis
sen;chaft der griechischen Welt, in jedem seiner Buchstaben 
göttliche Eingebung. Er rühmt das Gesetz vor den Heiden, er
wartet, dass es schliesslich überall aufgenommen werde, und ver
langt von seinen Volksgenossen seine lückenlose Erfüllung. Aber 
er hat auch von der griechischen Dichtung, Philosophie und 
Mystik den stärksten Eindruck erhalten. Jedoch alles, was er 
von da aufgenommen hat, erscheint ihm lediglich als der Gehalt 
der heiligen jüdischen Schriften. Das zu beweisen gebraucht er 
die allegorische Methode, bei der die geschichtlichen Erzählungen 
und rituellen Vorschriften z war ihre Geltung behalten, aber da
neben einen ganz andel'l1, verborgenen Sinn offenbaren. Die jü
dische und die hellenistische Art der Allegoristik gehen dabei 
nebeneinander her; aber die hellenistische überwiegt, nur dass 
sie bei Philo nicht im Dienst der Philosophie steht, um deren 
Recht durch die Urkunden der Volksreligion zu erweisen, son
dern in dem der jüdischen Religion, um deren letzten und tiefsten 
Gehalt zu erschliessen. 

In dieser Verbindung von Judentum und Hellenismus bildet 
demgemäss der jüdische Monotheismus die sichere Grundlage. 
Zwar ist Philos philosophischer Gottesbegriff durchaus von der 
griechischen Philosophie beherrscht. Er folgt ihrer Metho-de, auf 
dem "Veg der Kausalität und der Begriffe immer höhere Erhaben
heiten und Einheiten über der Welt Zll erreichen; und er über
bietet auch den Neupythagoreismus seiner Zeit noch weit durch 
das Mass seiner Transzendenz. Sein Gott ist die Verneinung 
aller Eigenschaften der Welt und ,doch zugleich die Einheit und 
unendliche Steigerung aller ihrer Vollkommenheiten, die abso
lute Einfachheit und zugleich die Fülle, aus der alles Sein als 
ein Schatten der Gottheit kommt. Er verliert dadurch die Mög
lichkeit einer vernünftigen Erkenntnis Gottes und die Lebendig
keit seines persönlichen W ollens und Schaffens. Aber diese Phi
losophie bildet dabei immer nur den Untergrund: in seiner Reli
giosität verschwindet der Pantheismus vor dem heiligen Gott des 
Alten Testaments und seinem persönlichen Willen. 

Dieselbe Doppelheit tritt auch in der Logoslehre Philos her
vor. Schon vor ihm hatten auf palästinischem Boden die Pro
ver bien (bes. in c. 8) die Weisheit als das erste Geschöpf J ahwehs 
von Ewigkeit hel' als Mitarbeiterin und Werkmeisterin Gottes 
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bezeichnet, und der Siracide (zwischen 190 und 170 v. Ohr.) hatte 
sie geschildert, wie sie aus dem Mund des Höchsten hervorging, 
wie ein Nebel die Erde deckte, zugleich aber ihren Wohnsitz in 
den Höhen auf einer Wolkensäule hatte, Bimmel, Erde und Welt 
durchwanderte, unter allen Völkern sich einbürgerte, vor allem 
aber im Volk Israel Wohnung genommen und sich im Gesetz 
verkörpert hatte. D as war zunächst alles noch bildlich gewesen 
und hatte nur die Weisheit rühmen sollen . Aber die fernere Li
teratur hatte die Linie fortgesetzt und das blosse Bild immer 
mehl' ins Metaphysische gewandt und zu einer selbständigen Ge
stalt umgeformt. Vor allem war sie in der wahrscheinlich in 
Aegypten im 1. Jh. vor Ohr. geschriebenen Weisheit Salomos 
(721-84 und 9) wiederum als Künstlerin des Weltalls erschienen, 
als Hauch ( (h!!!~) der göttlichen Kraft, als klarer Ausfluss aus 
der göttlichen Herrlichkeit (c:ht6ppoto: 't1j~ 'tou 1tO:V'ox.p:Z'topo~ 06~'Y}~ 
dAtX.ptV~;), als Abglanz ewigen Lichts (&1t0:6YO:O'I10: CP{t)'to~ &'to[ou), als 
fleckenloser Spiegel von Gottes Kraft, Bild seiner Güte, als seine 
Geliebte und Lebensgefährtin, seine Gehilfin bei der Schöpfung 
und all seinen Werken, die Lenkerin der Geschichte seines Volks. 

Damit war also die Weisheit schon neben Gott eingerückt, von 
ihm geschaffen, aber mit ihm in engster Gemeinschaft, nicht von 
ihm geschieden, aber doch wie eine eigene Persönlichkeit, der 
Gegenstand seiner Liebe und das Werkzeug allel' seiner Werke. 

Neben die Weisheit wal' sodann das Wort Gottes getreten. 
Von Haus aus hatte damit nur seine Allmacht betont werden 
sollen, der ein biosses Wort genüge. Aber schon vorher war es in 
der Bildersprache wie ein selbständiges Wesen neben Gott er
schienen, und die "Weisheit Salomos" hatte es (91.2) neben die 
Gestalt der Weisheit gestellt und zugleich der "Veisheit die Züge 
des griechisch-philosophischen Logos eingefiigt 1). Sie erschien 
darin ganz wie der stoische Logos als die einheitliche und doch 
vielgestaltige reine, leichte, geistige Substanz, die die ganze Welt 
und alle ihre Teile durchdringt, gestaltet und vor allem durch 
ihre nächsten Verwandten, die geistigen Wesen, hindurch wirkt. 
So wal' der ursprüngliche hebräische Sinn des Logos als des 
Worts in den griechischen der Vernunft, des Weltgeistes hill-

J) Die hauptsächlichen Prädikate sind: 1t'lsullC(. '1ospav, äywv, Ilo'loysve~, 
1tOAUIlEPE~, l,s1tta'l, EUX(V'Y/tOV, "'l.WAU'tOV, 1tc(''11:olluVC(.llov, 1tWltE1t(O'l.01tOV 'l.C(.lll~ &. 
1tinUl'l XUlPOU'1 1tVEullcl.1:Ul'l VOEpGiV )(C(.&C(.pGiv AE1t'tO'tcl.1:UlV, 1tcl.o·l)'; 'l.~ 'l'IiOE Ul~ 'l.~
v'Y/1:~'l.W'tEPOV, 1l~·r,y.ov 'l.C(.l XUlPOUV a~" 1tcl.'l'tUlV 1l~&. 't'lj'l 'l.C(.&C(.pa't'Y/'tC(. (722-24). 
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übergeführt, )"'6yo~ und 7tVEUP.O: in einen inneren Zusammenhang 
gebracht worden 1), beide aber trotz ihrer engen Verbindung mit 
ihm von Gott selbst unterschieden geblieben. 

An diese jüdisch-hellenistische Ueberlieferung knüpft Philo 
offenbar an. Das Nebeneinander von Gott und seinem Logos 
hlieb bei ihm bestehen: der Gott des Alten Testaments durfte 
nicht in der Welt aufgehen, sondern musste trot.z seiner W irk
samkeit und Selbstoffenbarung in ihr in erhabener Transzendenz 
über ihr stehen. Aber die griechische Spekulation über den Logos 
konnte eben darum jetzt ihre Heimat auf jüdischem Boden finden, 
weil sie nun dem Monotheismus und der Erhabenheit Gottes 
nichts mehr anhaben konnte. Die jüdische Ueberlieferung wirkt 
aber auch darin nach, dass der Logos zwar einerseits persönliches 
Gepräge bekommt und mit den alttestamentlich-jüdischen Ge
stalten der Engel und der Geister des Luftraums in Parallele 
tritt: andrerseits aber auch wieder nur als die unpersönliche Kraft 
erscheint, mit der Gott nach aussen wirkt. Jüdische und helle
nistische U eberlieferungen gehen eben durcheinander, ohne dass 
jrgendwie eine innere Klarheit und Einheit gesucht würde. 

Ebenso schwebt auch die persönliche Fr ö m mi g k ei t Philos 
zwischen diesen beiden '\Velten. Er bleibt der strenge Verehrer 
des Gesetzes so sehr, dass er die andel'll Stucke der h. Schrift 
kaum beriihrt. Und so setzt er auch das Wesen der Frömmigkeit 
in den Glauben als die Unterwerfung unter Gott und die Ver
bindung mit ihm in Gehorsam, Liebe und Verb'auen: Abra
ham ist ihm der Typus und Held des Glaubens, dem er zur Ge
rechtigkeit gerechnet worden ist. Aber die eigentliche Farbe die
ser Frömmigkeit ist schliesslich doch ganz anders als die des 
palästinischen Judentums : sie ist Mystik. Der Glaube ist die 
Frucht, die der Fromme aus der Arbeit seiner Erkenntnis ge
wonnen hat, und damit steht er auf dem Boden des Hellenismus. 
Schon in alle Vorschriften des Gesetzes trägt er die griechische 
Philosophie und ihre sittlich-religiösen Ideale ein, und dabei tritt 
dann zugleich daran der unpersönliche Gottesbegriffhervor. Wie 
der aber bei ihm zur höchsten Transzendenz gesteigert ist, so 
wird auch die Vereinigung mit Gott nur auf der höchsten Stufe 
der Selbstentäusserung von Sinnen und Vernunft erreicht, in der 
Ekstase, der göttlichen Trunkenheit und himmlischen Liebe, da 

') V gl. auch Ps. 33 G (LXX): 't 0 A 6 Y tjl 'tOU hUP(OU oi OU P"'1o! €(m .psw-
1l-'I)0"" h~! 't iji 7t 'I sUfi." 't L 1:0U 0,6 1l"'t0~ ,,111ou 'i) OU'I"IlL~ "U1:W'I. 
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das Selbstbewusstsein vor der göttlichen Gegenwart in der Seele 
schwindet, dem Gnadengeschenk Gottes an die Seele, die sich sei
ner würdig gemacht hat. 

So ist hier Altes und N eues ineinander: das Neue schafft das 
Alte um, das Alte aber hält das Neue in bestimmten Grenzen 
und lässt auch die fortgeschrittensten Geister sich im Hellenis
mus nicht verlieren, sondern hält die Schranken zwischen dem 
jüdischen Volk und der heidnischen "Velt aufrecht. Auch wenn 
es die hellenistische Kultur an sich zieht, bleibt das Judentum 
doch immer die ausschliessende und im Bewusstsein seiner An
hänger absolute Religion seines Gottes, der eben zugleich der nur 
verkannte Herr allel' Völker ist, des Gottes, an dem sie nur Anteil 
gewinnen können, indem sie am Volk Teil bekommen und sein 
Gesetz anerkennen. 

8. W enn in der jüdischen Religion die nationalen Schranken 
durch den neuen individualistisch-ethischen Zug zum Teil durch
brochen waren, so wal' für sie zugleich die Möglichkeit gegeben, 
auch auf die heidnische WeH eine gewisse An z i eh u n g s kr a f t 
auszuüben. Schon längst hatte sich das Volk dazu berufen ge
fühlt, die Erkenntnis seines Gottes und des Gesetzes der ganzen 
'Welt zu bringen und so das Licht der Völker zu werden . Und 
trotz des Widerwillens und der Verachtung, die Griechen und 
Römer gegen es hegten, ist es ihm in erheblichem Mass gelungen. 
Nicht nur, dass Fremde in Palästina selbst und draussen sich 
ihm durch Beschneidung und Taufe einfügen liessen (Proselyten, 
Fremde, o'''~) und damit zugleich das ganze Gesetz übernahmen, 
auch im Reich, vor allem im Osten schlossen sich immer grössere 
Massen von Heiden den Gemeinden an, gewonnen teils durch 
den Anteil, den sie dadurch an den Privilegien und Vorteilen 
der jUdischen Gemeinden bekamen, teils durch die lebhafte jiidi
sche W erbetätiglceit: das sind die "gottfürchtenden H eiden" , die 
auch im Neuen Testament uns üb er all entgegentreten und in 
verschiedenem Mass an dem L eben und den Anforderungen der 
Gemeinden beteiligt sind. Der Durchschnitt ihrer L eistung war 
wohl der Besuch der Syna.goge, Feier des Sabbats und Beobach. 
tung der Speisegesetze, auss81·dem die Uebernahme eines Reini
gungsbades, einer Taufe, beim Eintritt. Für die im heiligen Land 
wohnenden Heiden galt. theoretisch als geringstes Mass dessen, 
was sie zu leisten hatten, die Beobachtung der sog. "Gebote der 
Kinder N oahs", d. h. insbesondere die Heilighaltung des J ah weh-
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namens, die Enthaltung von Götzendienst, Unzucht, Mord, Raub 
und blutigem Fleisch. 

Die jüdische Werbetätigkeit arbeitete auch literarisch mit 
allerhand Mitteln. Schon das palästinische Judentum (Ps. ] 15. 
Jes. 44) hatte, im Widerspruch mit dem Sinn des Heidentums 
selbst, die Götter mit ihren Bildern gleichgesetzt und dann ihre 
Nichtigkeit eben an der Art ibrer Herstellung dargetan. Das 
hellenistische Judentum (Brief des J eremias, Weisheit Salomos, 
Sibyllen), hatte das fortgesetzt, zugleich aber auch in seinen phi
losophischen Schriften (Aristeasbrief, Philo) die ganze Polemik 
und Satire der griechisch-römischen Aufklärung gegen die My
thologie und den Kultus der alten Religion, ihre Torheit und 
Unsittlichkeit aufgenommen und so das Judentum als die voll
kommenste Aufklärung und die reinste Religion zugleich darge
stellt. 

Man fälschte ferner Oralcelspriiche der Sibyllen und Zeugnisse 
von heidnischen Dichtern, Philosophen und andern Berühmt
heiten über die Herrlichkeit des jüdischen Volks und seine grosse 
weltumspannende Zukunft. Und wenn ein Teil der griechischen 
Philosophen alle 'Weisheit und Wissenschaft ihres Volks aus 
flomer ableitete, so machte die jüdische Apologetik und Propa
ganda die grossen Geister der griechischen Welt von Homer an 
zu Schiilern Moses, der dadurch die Quelle alles höheren geisti
gen Besitzes der Welt wurde. Sodann war schon die LXX in 
manchen ihrer Eigentümlichkeiten und zahlreichen Einzelfällen 
geeignet oder darauf angelegt, das J lldentum und seine heiligen 
Schriften dem Hellenismus anzunähern : dass der alte Eigenname 
des Volksgottes Jahweh in der jiidischen Zeit wegfiel und durch 
den Titel "der Herr" (6 'l..6PlO~), oder "der Allmächtige" (na'lto
xpitwp) ersetzt wurde, dass Ps. 965 (LXX) die Götter der Völ
ker unter Gott statt mit dem hebräischen C'?'?~ als "Dämonen" 
bezeichnet wurden, konnte die menschenähnlichen Züge des alt
testamentlichen Gottes verdecken und die Götter der Völker in 
dem milderen Licht von göttlichen Wesen nur zweiten und nie
deren Rangs erscheinen lassen. Die Allegoristik enthüllte einen 
tieferen, dem hellenistischen Idealismus angenäherten Gehalt, 
und die Praxis der Diaspora liess die nationalen Züge, insbeson
dere das ganze Zeremoniell des Gesetzes zurück- und dafür die 
sittlichen Bestandteile um so stärker hervortreten. So erschien 
das Judentum in einer Verallgemeinerung, die es der philoso-
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phischen Religion und Ethik der gebildeten Heiden annäherte 
und ihm zugleich seine besondere Kraft gab gerade durch den 
Rest der wirklich geschichtlichen Religion, die überlegene Fas
sung des Monotheismus, die bildlose und geistige Gottesverehrung, 
die reine Moral, die sichere Vergeltungshoffnung und endlich 
den Zusammenhang von alledem mit einer Offenbarung, deren 
TräO'er nachweisbar, deren Urkunden noch vorhanden waren und 
aus ~iner Zeit stammten, in die keino griechische oder römische 
Ueberlieferung reichte. Was die gebildeten Heiden anstrebten, 
die geistige Religion, das hatte dieses Volk nach seiner Aussage 
längst und zwar in viel vollkommenerer Ausprägung, nicht nur 
als Vorrecht weniger Auserwählter, sondern als Allgemeinbesitz 
auch der Einfachsten. Es schien höhere Religiosität und reinere 
Aufklärung. 

Zweites Kapitel. 
Die Anfänge des Christentums und die Entwicklung der Kirche 

auf dem Boden des Judentums und seines Anhangs in der 
Heidenwelt. Das Urchristentum. 

ED~1Il:YER, U" sprung und AnfiLnge des Christentums (3 Bel. 1921 ff.). 
- ARITSCHL, Die Entstehung der altkatholischen Kirche 2 1857. - CWEIZ
SÄCKER, Das apostolische ZA.. der christI. Kirche 31909. - JOHWEISS, 
Das Urchristentum 1917. - ASCHWEGLER, Das nacbapostolische ZA. 
2 Bel. 1846. RKNoPF, Das nachapost. ZA. 1905. RUDSOmJ, Kirchenrecht 
Bel. 1 1892. 2 1923. 

§ 4. Jesus. 
Literatur: Die Darstellungen des Lebens Jesu und die NTlichen Theo

logien. 

1. Aus der volkstümlichen messianischen Erwartung tritt zu
nächst in Judäa am Jordan die Gestalt des "Täufers" Johan
nes hervor. Als Prophet und Asket in seiner Erscheinung und 
Lebensweise verkündigt er die Nähe des messianischen Gerichts 
und der Endkatastrophe, die die unmittelbare Gottesherrschaft 
heraufführen wird, und ruft im Hinblick darauf zur Busse auf. 
Er wendet sich gegen die altvolkstümliche Erwartung eines Heils, 
zu dem ohne weiteres jeder Vollesgenosse berufen wäre. Er hält 
an der Verheissung für das Volk Israel fest; aber er lässt nur 
die Gerechten in ihm am kij.nftigen Reich teilnehmen, die andern 
im Gericht untergehen. Die Gerechtigkeit aber bemisst er nicht 
nach der äusseren Gesetzlichkeit, sondern nach dem Handeln in 
Rechtlichkeit, Selbstlosigkeit und Wohltun. In diesem Sinn ver-
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langt er sittliche Umkehr und a~s Zeichen dafür die ~eber~ahme 
der Taufe. So kommt er schon 111 Gegensatz gegen dIe regIeren
den Parteien des Judentums, sofern sie den anspruchsvollen .und 
ausschliessenden Nationalismus vertreten. Eine Jiingergememde 
sammelte sich um ihn und blieb auch dann noch ein geschlosse
ner Kreis, als der Meister selbst von Herodes gefangen gesetzt 
und hingerichtet wurde. 

Unter denen, die sich von ihm hatten taufen lassen, war.T esus, 
und nach des Täufers Verhaftung trat er in Galiläa in seine Fuss
stapfen, ohne seinem engeren Jüngerkreis beizutreten, auch ohne 
die Taufe zu üben, aber mit demselben Ruf zur Busse und zu 
einer neuen besseren Gerechtigkeit im Hinblick auf die Nähe des 
Endes doch ohne seine asketische und diistere Art, mit einem 
heller~n Ton, der durch das starke Bewusstsein dessen geweckt 
wird was Gott schon jetzt an seinen Kindern tut und buld voll
ende'n wird. Dabei tritt überall deutlich hervor, wie er sich mit 
den vorhandenen Strömungen im Volk positiv oder gegensätzlich 

berührt. 
In zwei Gruppen kann man die Gedanken seiner Pre(~i~~. zu-

sammenfassen: die messianische Erwartung und den reh glOsen 
Besitz der Gegenwart mit der sittlichen Forderung. In der ersten 
nimmt er die Hoffnung einer breiten Schichte seines Volks auf; 
in der zweiten steht er zum T eil in scharfem Gegensatz gegen 
die herrschende Frömmigkeit seiner Führer, um desto mehl' an 
die vorgesetzlich prophetische Vergangenheit und die Str?mung 
seiner Zeit, in der sie lebendig nachwirkt, anzuknüpfen, sIe aber 

zugleich zu überbieten. . . 
. Die messianische Hoffnung semes Volks hat .Tesus 111 der 
neuen Form, wie sie die Apokalyptik vertrat, jedoch nur in den 
einfachen Grundzügen ohne alle phantastische Ausmalung auf
genommen und ihre nahe Erfüllung verkü~ldigt. ~uch fitr ihn 
ist das kommende Reich Gottes oder der H1lumel semem Wesen 
nach durchaus überirdisch: es muss durch ein wunderbares, ge
waltiges Eingreifen Gottes, durch eine Neuschöpfung von Hi~n
mel und Erde (1tCf.),(yycvecr [c1. Matth. 1918) hergestell t werden,. em
geleitet durch schwere Katastrophen und vor allem das Gencht, 
das der Menschensohn zunächst über die zwölf Stämme halten 
wird. So sehr ist dabei sein Blick auf elie Zukunft gerichtet, dass 
alles, was seine Seligpreisungen verheissen, und mit Ausnahme 
des täglichen Brots alles, was sein Vaterunser erbitten lehrt, 
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nichts anderes ist, als Umschreibung eben für das zukünftige 
Reich, die zukünftige Herrschaft Gottes in seinem Volk. Diese 
Botschaft von der Nähe des Reichs und damit der Erlösung des 
Volks, der Erfüllung seiner Verheissungen bezeichnen die Be
richte mit dem Wort coxyyHw'I, das nicht nur in LXX, sondern 
auch in der offiziellen Sprache der Zeit, z. B . in der Inschrift 
von Priene, für gliickliche Botschaft gebraucht wird. 

Damit übernimmt J esus zugleich den Gegensatz der bei den 
W el ten (cdW'lE~), der einen, in der neben Gottes 'Walten der Sa
tan mit seinem Reich wirken darf, der anderen, in der Gottes 
Wille allein und vollkommen geschieht. Seine Sendung besteht 
darin, dass er die Werke des Satans zerstöre, die Vernichtung 
seiner Herrschaft also vorbereite. Darum leitet er selbst aus der 
Heilung des Dämonischen den Schluss ab, dass das eschatologische 
Regiment Gottes dasVolk schon erreicht habe (1\fatth. 1225-28), 
schon in seiner Mitte zu spüren sei (Luc. 17 21), wie ihm denn 
auch die Heilungen, die seine Jünger an den Dämonischen voll
bringen, der Beweis dafür sind, dass der Sturz des Satans im 
Himmel und aus ihm schon vollzogen ist (Luc. 1018), also nur 
noch auf Erden erfolgen muss. Jedoch ist diese Gegenwart der 
Gottesherrschaft nicht so zu verstehen, dass sie als werdende 
Grösse in der Welt stünde: das Reich" wird" überhaupt nicht, 
sondern kommt plötzlich wie der Blitz, ohne dass man sein Kom
men berechnen kann (00 f.Le't~ 7tCl.PCl.'ty)P'~crEW~ Luc. 17 20.24). Es 
ist - so wird man sagen können - wie der Aufgang der Sonne, 
die sich im Morgenrot ankiindigt und ihre W"irkungen voraus
schickt, dann aber plötzlich in clen Horizont tritt. So wirkt J esus 
und in ihm der Geist als die Macht der künftigen Welt schon 
jetzt, und doch erscheint die wirkliche Gottesherrschaft mit der 
neuen Welt erst künftig und ganz plötzlich. 

2. Aber die Verkündigung des nahen Gottesreichs ist für J esus 
nicht Selbstzweck wie für die Apokalyptik, sondern nur die Vor
aussetzung und das Motiv, um die höchste Wachsamkeit und 
Anspannung im Hinblick auf das kommen de Gericht zu verlangen. 
Die Farbe seiner Frömmigkeit selbst ist kaum durch sie bestimmt. 
Und die Gegenwart selbst tritt nicht in das trübe Licht der Gott
verlassenheit: wenn schOll in einer Schichte des Volks trotz allem 
Pessimismus doch das Bewusstsein der steten Gotteshilfe leben
dig war, so ist das bei ihm gerade in höchster Kraft entfaltet. 
Die Vollkommenheit Gottes, seine Freundlichkeit, die sich schon 
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in der Natur spiegelt, seine allmächtige väterliche Fürsorge für 
die Seinen bis ins K leinste hinein, seine Erhörung ihrer Gebete, 
seine suchende und vergebende Barmherzigkeit für alle, die selbst 
zum Vergeben bereit sind, insbesondere aber für die Verlorenen, 
die sich zu ihm wenden und von ihrer Sünde loskommen wollen, 
und andrerseits die volle Hingabe der eignen Person an diesen 
Gott, die Bereitwilligkeit, ibm alles zu opfern, die Zuversicht zu 
seiner Flihrung und die Erfiillung seines Willens, das ist der 
Kern seiner Frömmigkeit, die Luft, in der er lebt. Jene Gesin
nung Gottes muss nicht erst erworben werden, sondern ist ohne 
weiteres da. Nirgends auch tritt dabei eine Spur von früheren 
Kämpfen oder von einem Bruch in seinem Leben hervor: alles 
ist selbstverständliche Gewissheit, volle innere Harmonie. Wäh
rend also die herrschende Frömmigkeit den vergeltenden Gott 
des Gesetzes stark in den Vordergrund stellte, lebt bei ihm der 
Gott der prophetischen Religion wieder ganz auf und gewinnt 
seine höchste Vollendung und Reinheit. 

Ebenso ist es auf dem Gebiet der Si t t 1 ich k ei t, der neuen 
"Gerechtigkeit". Auf volkstümlichem j iidischem Boden hatte die 
äussere gesetzliche Korrektheit die Farbe des Volks~ebens a~
gegeben; bei J esus war es die innere Gesinnung und Ihr ErweIs 
in der Tat, Reinheit und Wahrhaftigkeit, Lösung von den Sorgen 
der Welt, alleiniges Sorgen um das Reich Gottes und seine Ge
rechtigkeit, Selbstverleugnung und Uebernahme des Kreuzes, 
Verzicht auf das eigene Ich, hingebender Dienst am Nächsten , 
entgeaenkommende überbietende Liebe, die wedel' durch per-
0' . 

sönliche Feindschaft noch durch nationalen Gegensatz emge-
schränkt wird und sich vor allem in dem rettenden und vergeben
den Verhalten erweist, die Liebe in der Fülle des Worts. 

3. Die Gesamtrichtung der Fr ömmigkei t seines Volks hat 
J eSHS nicht bekämpft, fühlt sich vielmehr durchaus mit ihr ver
wachsen. Er streitet nur gegen die falschen Führer, die es von 
dem wahren Erbe seiner Ueberlieferung und Gottes Willen ab
drängen wollen. Wie er in J erusalem den Tempel als die W oh
nung Gottes ehrt, die Steuer für ihn entrichtet, das Opfer des 
Altars als etwas selbstverständliches ansieht, so kennt er auch 
die drei grossen guten Werke des Judentums, Fasten, Beten und 
Almosen, spricht von Gottes Vergeltung im Gericht und himm
lischem Lohn. Aber den Tempel sieht er entweiht durch Geschäfte, 
die doch von dem ganzen Betrieb des Opferdienstes kaum zu 
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trennen waren; und es ist sehr wahrscheinlich, dass er sein und 
damit des ganzen Opferdienstes Ende vorausgesagt hat. Das 
Opfer ist ihm aber ohnedies wertlos, wenn darüber die Versöh
nung mit dem Bruder auch nur eine Stunde versäumt wird. Und 
jene drei guten Werke haben für ihn nur dann \Vert, wenn sie 
frei von allem Selbstruhm, verborgen vor den Menschen, mit dem 
biossen Blick auf Gott geschehen. Der Lohnsucht aber stellt er 
das Wort von den unnützen Knechten entgegen, hebt also das 
ganze Rechtsverhältnis, das die volkstümliche jüdische Religion 
beherrscht hatte, auf. 

In den Punkten, in denen Pharisäer und Sadduzäer miteinander 
im Streit liegen, vor allem der Lehre von der Auferstehung des 
Fleischs und der ganzen Zukunftshoffnung steht J esus auf seiten 
der Pharisäer und tritt darum den Sadduzäern entgegen. Auch 
die pharisäischen Satzungen hat J esus nicht zu halten verboten 
(Matth. 238). Aber er warnt vor dem Geist, der sie geschaffen 
hat, der alle Aufmerksamkeit nach aussen kehrt, die Reinigung 
und Pflege des Innern vernachlä~sigt, den Sinn des göttlichen 
Gebots durch Silbenstecherei verkehrt und ausseI' Kraft setzt 
und übel' dem Kleinlichen und Leichten das Grösste und Sch werste 
verabsäumt. 

Noch weniger hat Jesus das alttestamentliche Gesetz ange
tastet. Er lebt im Gesetz und in den Propheten als Gottes Wort. 
Auch das Gesetz soll bestehen bleiben, bis Himmel und Erde 
vergehen, und er hat es ausdrücklich hervorgezogen gegen die 
pharisäische Satzung. Und doch ist es für ihn in anderem Sinn 
Gesetz als für die herrschende Richtung. Auch er hat es aller
dings gelegentlich verschärft, indem er z. B. die Ehescheidung 
verbot, weil sie immer ein Zeichen der Herzenshärtigkeit sei, und 
das "Schwören", weil es Mangel an Ehrfurcht vor Gott bezeuge. 
Aber gerade das beweist, wie er im Interesse der rechten Gesin
nung mit innerer Freiheit sich auch übel' das Gesetz erheben und 
~ie bei d~r Ebescheidung, über das Gesetz auf den ursprüng~ 
hchen WIllen Gottes zurückgehen kann (Matth. 19 6). Und ge
rade dadurch, dass die Gesinnung immer in die erste Linie tritt 
wird die einzelne Satzung entwertet. Dazu: wenn er selbst sich 
und seine Jünger dem Gesetz · tatsächlich meist durchaus unter
wirft.' so erkennt el' doch 'grundsätzlich und gelegentlich seine 
Beshmmungen für sich und die Seinen nicht an, verlanO't viel
mehr Freiheit von ihnen, insbesondere vom Sabbatgebot,Oindem 
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er da, wo höhere Gründe es verlangen, die innere Absicht Gottes 
"b . den Buchstaben seines Gebots stellt (Matth. 12,ff. Mark. 
u e1 1 G b t f" 2 27). Schliesslich hateI: vor allem d~n W ortl.aut (er . e. 0 e. ur 

'llla" nglich erklärt weIl er nur auf dIe Tat, lllcht auf dIe lI1nerste unz, . h' l' 
Wurzel der Gesinnung zurückgeht. Aber er sIeht auc 1I1 (leSer 
Kritik Gottes Gebot nicht aufgehoben, sondern gerade erfüllt. 

Ganz ebenso ist die Stellung Jesu zu seinem Volk. Er 
weiss sich nur zu den verlorenen Schafen vom Haus Israels ge
sandt, weist seine Jünger an, sich mit ihrer Predigt ~uf ?as jü
dische Volk zu beschränken, weil die Kürze der ZeIt bIS zum 
Kommen des Reichs nicht einmal ausreichen werde, diese. Auf: 
gabe zu vollenden. Aber wie er da, wo er Glauben fand, WIe bel 
der Syrophönikerin und dem Hauptmann von Kapernaum, selbst 
über diese Grenze hinausgriff, so hat er auch nach der Ueber
lieferung unsrer synoptischen Evangelien vorausgesehen, da.~s 
die eigentlichen Erben des Reichs ~usg:schlossen und daf~r 
Fremde von Osten und IVesten darell1 emgehen werden: DIe 
Schwieriakeit ist freilich hier wie in andern Punkten, dass ~n un
sem Eva~gelien die echte Ueberlieferung im La.uf der weIteren 
Entwicklung vielfach übenualt worden ist. Aber Jene Erwartung 
ging doch nicht so wesentlich über das ~ina~s, was auch sonst 
innerhalb der Zeit vorlag. Es kam schhesshch nur darauf an , 
mit welchem Nachdruck die universalen Züge geltend gemacht 
wurden. Der aber wird hier natmgemäss ebenso stark gewesen 
sein wie bei der U eberordnung des inneren Gehalts übel' den Buch
staben des Gesetzes. In beiden lag eine Kraft, die bei aller Treue 
gegen das Gesetz und die jüdische Son~erstell.ung bei Gott d~ch 
schliesslich beides sprengen und dem Umversahsmus zum DUlch
bruch verhelfen konnte. 

Dieselbe Wandlung liegt endlich in seiner Auffassl~ng des m ~s
sianischen Berufs. Dass Jesus sich als den künftIgen Messl.as 
gefühlt hat und seine Jünger ~hn al~ solchen erkannt haben, 1st 
doch wohl schon durch den ElI1zug 1I1 J erusalem und das Todes
urteil des römischen Prokurators bezeugt. Aber von den Zügen 
des messianischen Bilds, die auch damals noch den siegreichen 
KöniO' und Befreier des Volks aufwiesen, ist bei ihm keine Spur.· 
Allest>ruht auch hier auf dem Gefühl einer einzigartigen religiö
sen Sicherheit unc1Stellung zu Gott- "mein" und "euer" V ~ter.
und dem Bewusstsein, das auch im zeitgenössischen MessIasbIld 
zutagetritt, zur religiösen Erneuerung, Reinigung und Vollendung 
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des Volks berufen zu sein, einer Aufgabe, die sich in allem an 
dem bildet, was er von Gott als seinem Vater weiss und vor allem 
auch in der suchenden Sünderliebe besteht, einem Zug, der dem 
volkstümlichen Messiasbild gänzlich fremd ist. 

4. So steht denn J esus zwar ganz innerhalb seines Volks und 
dessen Religion. Aber er trägt Elemente in sich, die über die herr
schende Richtung der Zeit, aber auch über die Religion der alten 
prophetischen Schichte weit hinausgehen und zu der volkstüm
lichen Art zum Teil im vollkommenen Gegensatz stehen. Sq 
kommt es zum Zusammenstoss mit den herrschenden Parteien. 
Es ist nicht auszumachen, ob seine Gegnerschaft insbesondere 
gegen das Pharisäertum schon von Anfang an vorhanden war, 
ob er sie etwa schon von J ohannes d. T. übernommen hatte, oder 
ob sie erst mit der Zeit sich entwickelt hat. Aber ihre Schärfe 
ist schliesslich vollstän dig. IV ie er den Pharisäern als der Zer
störer des Gesetzes und des Tempels erschien, wie sie seine su
chende Sünderliebe als Zeichen seiner eigenen Unheiligkeit deu
teten und seine Heilungen mit den Dämonen in Verbindung 
brachten, so sah er in ihrer Art die verkehrte Religion, die die 
Ordnung der Werte umdreht und das eigene Gesetz über das 
göttliche stellt. Das ist für ihn die "Heuchelei", die Gottes Wil
len zu erfüllen scheint und doch das mit Füssen tritt, was sein 
wirklicher Sinn ist. Gerade im Schriftgelehrten tum, in der 
"gelehrten Religion" sieht er die Quelle des Verderbens: sie 
macht das Volk unfromm und bringt es um seinen Anteil am 
Reich. Wie er in allel' Unmittelbarkeit zu seinem Vater steht, 
so sollen alle Menschen und Volksgenossen dasselbe Glück haben, 
den rechten \Veg zu Gott zu finden und ihm nachzugehen. So 
entsteht der Kampf mit der herrschenden "kirehlichen" Partei. 
Der unmittelbar lebendige Drang, sein Volk bei seinem Gott zu 
halten oder zu ihm zurückzuführen, wendet sich gegen die hier
archisch.theologischen Führer, die es auf falsche Bahn leiten 
und dabei zugleich ihre eigene Ehre suchen. Die ganz persönliche 
Religion erhebt sich gegen die religiöse Satzung, das "Kirchen
tum". Offenbar soll der Zug aus seinem bisherigen galiläischen 
Wirkungskreis nach J erusalem die Entscheidung bringen: die 
galiläischen Scharen, die ihli begleiten, führen ihn dort als den 
Messias ein. Der Kampf bekommt sofort die grösste Schärfe: 
die Reinigung des Tempels ist wie der Anfancr der messianischen 
Reinigung des Volks. Aber nun erheben sich die beiden grossen 
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Parteien des Judentums gegen ihn: pharisäisches Schriftgelehr
tentum und sadduzäisches Priesterregiment wissen sich des Geg
ners dadurch zu entledigen, dass sie ihn dem römischen Prohl
rator als den anklagen, der sich die messianische 'Würde auge
masst und damit die politische Befreiung vom römischen Regi
ment als sein Ziel aufgenommen habe. Sie setzen seine Kreuzi
gung durch. 

§ 5. Die Urgemeinde und Paulus. Der Kam~f um die Fl'.eiheit 
vom Gesetz. Anfänge der neuen TheologIe und Mystik. 

Ausgänge des apostolischen Zeitalters. 

GUS'l'HOENNICKE, Das Judenchristentum im 1. u. 2. Jh. 1908. - KH?LL, 
Der Kirchenbegriff des P,tulus in s. Verh,Lltnis zu dem der Urgememde 
(SB.BerlAk. 1921 S. 920 ff.). FKA'l"l'ENTIUSCH, Die Vorzugsstellung des Pehus 
und der Charakter der Urgemeinde (Festgabe für K. Müller 1922, S. 322 ff.) . 
_ AvHARNACK, Die VerkHLl'Ungsgeschichte Jesn usw. (SB.BerlAk. 1922 
8. 61 ß'.). Pa u 1 u s: FCHI:lAUR, P. der Apostel JChristi. 1845 . . "1866 f. 
CWEIZSÄCKER (s. vor § 4). TaZAHN, RE3 15 GI ff., wo auch weitere Jllteratur. 
JWEISS (s. \' 01' § 4). HWEINEL, NT!. Theologie (31921). WWREDE, Paulus 
(RGVb' 1907). AnJÜLICHER, Paul'us und Jesus (RGVb 1907). JorrW'Elss, 
P. u. J. 1909. WHEI'l'MÜLLER in ZNT1W 13 320 Il'. 1912. ADDEISSMANN, 
Paulus 1911. HsLmTzMANN, Fetrus und Paulus in Rom 1915. 2. Auß. 
steht bevor. Zur ChI' 0 n 010 gi e des Pa u 1 u s s. zuletzt EDMEYER, 
Ursprung u. Anfänge des Christentums 337 -51. 1?~-20G, . wo die tLlteren 
Arbeiten von HARNACK, EnSCHWAR'l'Z u. a. angetuhrt Sind. Dazu bes. 
JÜLICHER ThLZ 1924, 8p. 339. - AnSCHLA'I''l'EU, Die Tage 'l'rajans und 
Hadrians (Beitl'. z. F. ehr. Th. 1, 3) 1397. DERS., Die Kirche Jerusalems 
70-138 (ebds. 2,3) 1898. DERS., Das AT. in der jobann. Apokalypse 
(ebds. 16, 6 1912). - FuzBo.LL, Aus der Offenbarung ~ohalln.is . Helle
nistische Studien zum Weltbild der Apolmlypse. (2]"tO~xs~a Heft 1.) 1914. 

1. Was von dem Werk Jesu zurückgeblieben war, waren seine 

J ünIYer bei denen seine wunderbare Person solchen Eindruck '" , 
gemacht hatte, dass sie in ihm allen Vorstellungen des volkstüm-
lichen Bildes zum Trotz den kiinftigen Messias erblickten. Aber 
der Tod J esu, der im selben Augenblick erfolgte, da die Auf
richtunIY seiner Herrschaft, die Enthüllung seiner Messianität in 
die nächste Nähe gerückt schien, hat offenbar diesen Glauben 
tief erschüttert, so dass sie sich zerstreuten und in ihre Heimat 
Galiläa zurückkehrten. Hier jedoch brach dann die Erinnerung an 
alles was sie mit ihm erlebt hatten, so machtvoll durch, dass sie 
sich ,~ieder zusammenfanden und dann durch die Erscheinungen, 
die zuerst Petrus, dann alle Zwölfe hatten, die Gewissheit be
kamen, dass ihr Meister nicht im Tod geblieben, sondern aus . 
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dessen Reich in die Herrlichkeit bei Gott eingegangen sei und 
in Kürze kommen werde, um seine H errschaft und sein Reich 
aufzurichten. So kehren sie nach J erusalem zurück, wohl um das 
alles dort zu erwarten und jedenfalls inzwischen die Arbeit, die 
durch seinen Tod unterbrochen war, fortzusetzen. 

Eine n eue Religionsgemeinde, die "Kirche", hatte J esus nicht 
stiften wollen : durch seine eigene Wirksamkeit wie durch seine 
JiinIYer die Nähe des Reichs zu verkündigen und das Volk für 
dies~ unmittelbare Zukunft vorzubereiten, war seine einzige Ab
sicht gewesen. Jetzt treten seine nächsten Jünger und ein wei
terel' Kreis von Anhängern in die Arbeit ein, werben in aller 
Stille Genossen und sammeln, nachdem auch in J erusalem neue 
Erscheinungen J esu vor grösseren Scharen, den" mehr als 500 
Brüdern", erfolgt sind, binnen kurzem auch auss6l'halb J erusH.-
1ems in den judäischen Städten 1deine verborgene Gemeinden 
von Juden, die mit ihnen den Anbruch des Reichs unter J esus als 
dem Messias erwarten und sich in seinem Sinn auf diese Endzeit 
bereit halten. :Man fiihlt sich durchaus als Mitglieder des j üdi
schen Volks und stellt sich unter seine gottesdienstliche und ge
setzliche Ordnung. Die universalen Elemente in J esu Verkündi
gung treten zunächst ganz zuriick. Nirgends hat man seinem 
Wirken lind Reden die A.ufforderung entnommen, aus den Schran
ken des Gesetzes und der Nationalität hinauszutreten. A nch die 
letzten Ereignisse, die Hinrichtung J esu, die doch von der ober
sten religiösen und nationalen Behörde des Landes durchgesetzt 
worden war, hatten darin nicht irre gemacht. Tempel und Syna
goge blieben neben den Häusern der Glaubensgenossen die Stät
ten der gemeinsamen Erbauung. 

Aber andrerseits ist das Gesetz nicht mehr die einzige Lebens
norm, zumal nicht in der Gestalt und mit der Ueberlieferung der 
herrschenden Partei des' Judentums. Die bessere Gerechtigkeit, 
die J esus verlangt hatte, wird nun neben und üher der jüdischen 
Rechtsordnung die sittliche Richtschnur der Jüngergemeinde. 
Es ist wie bei den rabbinischen Schulen oder noch mehr wie bei 
den J ohannesjiingern, die innerhalb des Gesetzes streng geschlos
sen ihre eigenen Ueberlieferungen von den Meistern her haben. 

Was diese Gemeinde der Gläubigen zusammenhält und von 
dem übrigen Volk vor allem unterscheidet, ist die Erwartung des 
Messias J esus. Man fiihlt sich deshalb als die von den Propheten 
verkiindigte Endgemeinde der gläubigen Juden und bezeichnet 

Grundriss IV. 1. MUller, Kirchengeschichte. 1. 2. Auf!. 5 
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sich mit dem feierlichen Namen der hYo).:1)o[(/., der im Unterschied 
von der Synagoge als der einfachen Ortsgemeinde die ganze Ge
meinde derer bedeutet, die Gott zu seinem Heil berufen und aus.
ersehen hat. An ihrer Spitze stehen die Zeugen des Lebens und 
der Auferstehung Jesu, die Zwölfe oder Apostel mit Jakobus, 
J esu Bruder, der erst nach dessen Tod durch eine besondere 
Erscheinung für ihn gewonnen und zum.A postel berufen worden 
wal'. Unter ihnen stehen wiederum voran die drei "Säulenapostel": 
Jakobus, Petrus und J ohannes. Aber die höchste Autorität hat 
doch Jakobus, der mit der Würde des Apostels zugleich die 
nächste Verwandtschaft mit Jesus besitztl). Diese Apostel füh
ren das oberste Regiment über die Gesamtheit der Gläubigen im 
N amen dessen, der sie berufen hat. Sie stellen die sichere Ueber
lieferung von ihm dar, an dir. alles gebunden ist. Auch die übrigen 
Gemeinden, wo sie sein mögen, werden von hier aus geleitet : 
J erusalem ist der Mittelpunkt der Kirche, ihre heilige Stadt, wohin 
Jesus selbst die Apostel gewiesen hat (Act. 14). Unter ihnen 
scheinen die Gemeinden, auch die von J erusalem selbst, eine ge
wisse Selbständigkeit mit eigener Organisation gehabt zu haben: 
Act.. 15 22 und 2118 erwähnen für J erusalem, 11 30 für die übrigen 
judäischen Gemeinden, 1423 fiir alle Gemeinden, die von dem 
mit J erusalem noch eng verbundenen Antiochien aus gegründet 
werden, "Aelteste", und an deren Spitze stehen in J erusalem 
sowie auch in Antiochien Propheten (1522 mit 32. 131, hier auch 
Lehrer). Aber übel' alle diese Gemeinden üben dann von J eru
salem aus die Apostel die Aufsicht und greifen im Notfall per
sönlich oder durch ihre Abgesandten ein (Act. 814. \:132 und vor 
allem Ga\. 24.11 . 12). Dieses Regiment, nicht die Mission in aller 
Welt, ist ihre eigentliche Aufgabe: nur Petrus scheint etwas 
weiter umhergekommen zu sein. 

2. Aber in dieser Gemeinde besteht ein Element, das sich dem 
ausschliesslich jüdischen Geist nicht in allen seinen Vertretern 
fügt: hellenistische, d.h. Diasporajuden, dieinJerusalem 
wohnen und sich der Jüngergemeinde anschliessen. Sie scheinen 
schon hier um ihrer weniger strengen Gesetzlichkeit willen un
liebsam geworden zu sein. Denn sie beschweren sich, dass ihre 

1) Auch die anclem Brüder Jesu sind erst na.ch seinem Tod gewonncn 
worden und werden von Pa.ulus I Kor. 95 offenbar auch a.ls Apostel 
a.ufgezählt (.die übrigen Apostel, selbst die Brüder des Herrn und selbst 
Kephas"); aber,.,sie gehören nicht zu den Säulen. 
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Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Aber 
die Sieben aus ihrer Mitte, die nun mit der Fiirsorge für die 
Frauen betraut werden, betreiben dann zugleich lebhaft die 
Werbearbeit unter den noch ungläubigen Hellenistcn J erusalems, 
und einer von ihnen, Stefanus, kam dabei in heftigen Konflikt 
mit ihnen, weil er an das Wort J esu vom baldigen Untergang 
des Tempels und des Gesetzes erinnert hatte. Er fand seinen 
Tod durch einen jiidischen Volkstumult, der von einer der helle 
nistischen Synagogen ausgegangen war, in der er aufgetreten 
war. Ein Teil seiner christlichen Genossen wurde mit hineinge
zogen, die Hetze über J erusalem hinaus, u. a. bis nach Damas
kus hin getrieben. Der palästinische Teil der Gemeinde scheint 
dabei völlig verschont geblieben zu sein, sich also ganz innerhalb 
des Gesetzes gehalten zu haben. Aber ein Teil der christlichen 
HeHellisten floh und widmete sich nun auch an seinen neuen Auf
enthaltsorten gerade in der Diaspora, in Phönizien, auf Cypern 
und in Aniiochien wieder der Mission (Act. 1119 ff.) und zwar in 
der freieren Weise, um deren willen eben die Verfolgung ergangen 
wal'. So entstanden in Antiochien die Anfänge einer Gemeinde, 
in der auch geborene Heiden waren, ob nur" Gottesfürchtige", 
die schon bisher mit dem Judentum in Verbindung gestanden 
hatten, oder auch andere, ist unsicher: U ebernahme der Beschnei
dung und ' der andel'l1 besonderen jiidischen Satlmngen wurde 
jedenfalls so wenig verlangt, als im Judentum von den" Gottes
fürchtigen". Doch grundsätzlich wurde dabei die Frage der ge
setzesfreien Mission nicht entschieden. Mit der jernsalemischen 
Gemeinde bestand lebhafter Verkehr: die dortigen Apostel blie
ben auch hier als die entscheidenden Autoritäten anerkannt 
(Act. 1122-24.27). An der Spitze diesel' an tiochenischen Gemeinde 
stand der cyprische BeHenist Barnabas, und er führte ihr nun 
den Mann zu, der die grosse Frage in Fluss bringen sollte, 
Paulus. 

3. Den ersten kleinen Schritt vom streng gesetzlichen J uden
tum zum Universalismus hatten also hellenistische Judenchristen 
getan. Aber die erste Erkenntnis, dass J esu Stellung zum Gesetz 
wirklich die Lösung von ihm zur Folge haben könne oder müsse, 
wal' auf feindlicher Seite aufgegangen : zuerst beim Tod J esu bei 
der einheimischen höchsten Behörde, dann im Streit mit Ste
fanus bei den gesetzeseifrigen Hellenisten J erusalems. Aber 
gerade ein Führer dieser Schichte wurde nun für die Gemeinde 

5* 
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gewonnen. Saul-Paulus war als. ~.eborener J.ud~ aus Tarsus 
in Oilicien Schiiler des grossen Phal'lsaers Gamahellll ~ erus~l,e~l 
geworden und obne Zweifel ßi~itg~ied d~r .Synagoge semer cillcl
schen jüdischen Landsleute, ehe sICh mIt Ihm an der Ermordung 
des Stefanus beteiligt hatten (Act. 69). Aber bei der" Verfolgung", 
die er in Vollmacht des Hohenpriesters betrieb, wal' er durch 
die Erscheinung J esu in messianischer Herrlichkeit zu dem llr.uen 
Glauben bekehrt und zum apostoliscben Amt berufen worden 1), 
der Bass gegen den Zerstörer des Gesetzes wurde zum Ge~ors~m 
gegen ihn. Die Erkenntnis, dass er des Gesetzes E~de seI, blieb 
und führte ihn in die Heidenmission, die grundsätzlIch gesetzes
frei wal'. Ob er sie sofort aufgenommen hat oder längere Zeit in 
Damaskus und" Arabien", d. b. dem N abatäerland, zuerst in der 
Stille gewesen ist, wissen wir nicht. Von der J eru~alemerUrge
meinde hatte er sich lange ferngehalten, nur welllge Tage dort 
verweilt, um Petrus kennenzulernen, und von den Führern nur 
noch Jakobus gesehen. Nach einem weiteren Aufenthalt hatte 
ihn Barnabas nach Antiochien gezogen. Und von da aus, wo er 
uns neben andern Propheten oder pneumatiscben Lehrern ~e
gegnet (Act. 131), begann seine Missionstätigkeit. I?urch Ihn 
erst bekam diese Mission ihre ganze Schärfe gegen dIe Grund
sätze der Urgemeinde. Für ihn wal' jetzt nach Gottes Willen 
selbst das Ende des Gesetzes gekommen: nicht auf seinem Weg, 
sondern nur auf dem des Glaubens an J esus als den Ohristus 
erreicht der Mensch das Ziel der j iidischen Frömmigkeit, die 
Gerechtsprechung vor Gott. Wedel' das ganze Gesetz noch ein 
Teil darf den geborenen Heiden auferlegt werden. . . . 

In diesem Sinn betrieb nun Paulus in nächster Zelt dIe l"hs
sion von Antiochien aus und im Auftrag diesel' Gemeinde in 
Syrien und Oilicien und erlebte dab~i die el:sten gross~n Erfolge 
in den Städten eines weiteren GelJlets. DIe Urgememde hatte 
diesel' Entwicklung zunächst ohne Widerspruch zugesehen und 
zu den grundsätzlichen Fragen keine Stellung genommen. Aber 
nun war in ihr eine streng gesetzliche Richtung emporgekommen, 
und sie trat der Praxis des Paultls und der antiochenischen Ge
meinde entgegen. Daher suchte Paulus scbliesslich in J eru
salem selbst auf dem sogenannten Apo s tel Je 0 n z i I (Gal. 1) 

, ') Die Chronologie der Ausgiinge Jesu u~d Anfitnge des Paulus scheint 
mir so unsicher, dass ich keine Zahlen emsetze. 
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eine Entscheidung iiber das Recht seiner gesetzesfreien Mission. 
Dabei aber zeigte es sich, dass die Gemeinde nicht mehl' fest in 
der Hand der Apostel lag, sondern unter ihrer eigenen unmittel
baren Leitung ihre besonderen Wege ging. Da Paulus sich wei
gerte, den Heidenchristen 'I'itus.' e~en er mitgebracht hatt~, be
schneiden zu lassen, kam es lmt Ihr ZlUn Bruch, aber lmt den 
"Säulenaposteln " J akob,us, Petrus, J ohann~s. zu einem Vertr~g: 
obwohl man sich nicht 111 allen Punkten ellugte, gab mun SIch 
doch die Hand und erkannte damit die Gemeinschaft des Glau
bens und des Heiligtums an . .Jeder Teil sollte bei seiner bisheri
gen Weise der Mission unter Heiden und Juden bleib~n, di~ U~'
apostel innerhalb der Geset~esbeobachtung, Paulus 1~ Frelh~It 
vom Gesetz. Sonst musste SICh Paulus nur noch verpflIchten, III 
seinem Gebiet Beisteuern zur Erhaltung der jerusalemischen 
Muttergemeinde zu sammeln. 

Den Grundsatz der Gesetzesfreiheit hatten die Urapostel für 
sich abgelehnt, für Paulus anerkannt. Damit bestanden zwei 
Missionsgebiete, aber ein ·Werk, verbunden durch die Einheit 
des Glaubens an J esus als den Messias. Es lag auch auf seiten 
der Urapostelnicht mehl' so, dass das Evangelium nur dem Volk 
Israel gehört hätte und die Heiden daher erst ihm hätten eingefügt 
oder angegliedert werden müssen. Das Gesetz wal' für sie nicht 
mehl' die Bedingung der Seligkeit, sondern nur noch eine For
del'Ung, die man aus ."Pietät gegen das Volk Israel stellte. Und 
die Gemeinschaft mit den Gläubigen aus der Heidenwelt stand 
nun doch höher; das Band zwischen gläubigen Juden und gläu
bigen Heiden wal' engel' als das zwischen den gläubigen und noch 
ungläubigen Volksgenossen: der entscheidende Punkt wal' der 
Glaube geworden. Der erste grosse Schritt zur Lösung des Ohri
stentums vom .Judentum war geschehen. 

Immerhin blieben auch so die beiden Gebiete gesondert, und 
ein gemeinsames Zusammenleben wal' nicht ohne weiteres mög
lich. Es ging über den Vergleich hinaus, wenn Petrus bei einem 
Aufenthalt in Antiochiell die volle rrischgemeinschaft mit den 
Beidenchri~ten einhielt. Jakobus liess ihn daher sofort zur Pflicht 
rufen, und so gross wal' die Autorität dieses Hauptes, dass Petrus 
und alle geborenen J llden, aüch Bal'l1abas, die Tischgemeinschaft 
mit den geborenen Heiden abbrachen. Nach . scharfem Zusam
menstoss mit Petrus löste daraufhin Paulus seine Mission von 
Antiochien ab. Mit J erusalem bricht die nähere Verbindung 
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ohnedies entzwei: nur die Sammlung für die dortige Gemeinde 
betreibt Paulus treulich weiter. 

4. Diese eigene und selbständige Mission aber unternahm Pau
lus nunmehr im grössten Stil. Und wenn er bis dahin sich zu
nächst an die Juden und ihren go ttfürchtenden Anhang gewandt 
hatte, so ging er nun unmittelbar an die heidnische Gesellschaft. 
Er dehnte seine Arbeit auf Oypel'1l und den Sliden der Provinz 
Galatien (Pisidien und Lykaonien mit Derbe und Ikonium) aus . 
Mazedonien mit Philippi und Thessalonike, Achaja mit Korinth, 
die Asia mit Ephesus kamen hinzu, und auf Rom und das Abend
land bis nach Spanien gingen seine Gedanken. Aber in dieses 
ganze Gebiet brachen nun die judaistischen Sendlinge der Ur
gemeinde ein und suchten die Gemeinden ihm abspänstig zu 
machen. Sie erkennen seinen Apostolat nicht an und verlangen 
von seinen Gemeinden die U ebern ahme wenigstens eines Teils 
des Gesetzes, insbesondere der Beschneidung als Bedingung der 
Seligkeit. 

Paulus nimmt den Kampf auf mit allel' Leidenschaft und dem 
ganzen Hochgefühl, das ihm die Erscheinung J esu und die Be
rufung durch ihn zum Apostolat, seine Unabhängigkeit von den 
Uraposteln und der grosse Erfolg seiner Mission gegeben haben, 
aber auch mit der ganzen Innigkeit der Liebe zu seinen geistigen 
Kindern. Und er vertritt seinen Grundsatz mit der scharfen 
Dialektik seiner jüdischen Theologie und Exegese: der älteste 
und darum eigentliche Wille Gottes ist nicht das Gesetz, sondern 
die Verheissung. Das Gesetz ist nm "neben hereingekommen", 
hat also die gerade Linie des göttlichen 'Willens unterbrochen 
und ist nur von vorUbergehender B edeutung. Es ist auch nicht 
wie die Verheissung von Gott unmittelbar, sondern durch Ver
mittlung der Engel gegeben. Auch das Volk Israel hat daher 
unter Zwischen mächten als VorlllUndern und Verwaltern gestan· 
den. Erst durch Ohristus wirrl es aus deren Knechtschaft und 
damit vom Gesetz befreit und unmittelbar unter Gott und seine 
Verheissung gestellt, für die nicht die Werke, sondern allein der 
Glaube gilt. 

Im Kampf um die Gesetzesfreiheit ist Paulus siegreich geblie
ben: nur vorübergehend haben die J udaisten seine Gemeinden 
verwirren können. Den Erfolg verdankte er aber wohl weniger 
seiner Dialektik, die wegen ihrer j iidischen Voraussetzungen 
höchstens auf eine jüdische Minderheit Eindruck machen konnte, 
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als vielmehr der überzeugenden Gewalt seiner Persönlichkeit und 
der Tatsache, dass die Mehrzahl der Gemeinden immer mehl' aus 
geborenen Heiden bestand, die das Gesetz nie getragen und es 
zu tragen wohl wenig Lust hatten. A~)er die Urgemeind~ un.d 
ihre Sendlinge hatten auch offen bar dIe Urapostel, auf die S18 

sich beriefen, nicht oder mindestens nicht bedingungslos auf ihrer 
Seite. Wie Paulus i. J. 58 (59?) endlich seine Geldsamm IUllß nach 
J erusalem überbringt, sind Petrus und J ohannes nicht mehl' da: 
J ohannes ist ohne Zweifel inzwischen hingerichtet worden (Mark. 
10 35), und Petrus hat seine Missionsreisen in die Ferne angetreten. 
.J nkobus aber steht wieder durchaus an der Spitze, neben ihm die 
Aelt~sten der Gemeinde. EI' stellt sich wiederum nicht feindselig 
zu Paulus. Und doch hat er dem Gesetz und seinem Volk, für 
das er alle Tage im Tempel betet, un erschütterliche Treue be
wahrt. Er trägt den Ehrennamen des" Gerechten", der nur den 
Männern ausgezeichneter Gesetzestreue gebührt, denen wie den 
Propheten ein besonderer Lohn im Himmel winkt (!.\iatth. 1041. 
1317). Die Gemeinde ist damals nicht unmittelbar gefährdet, 
muss sich aber ängstlich vor allem hüten, was die Juden reizen 
könnte: man kennt ihre Sonderstellung, lässt sie aber so lange 
gewähren, als man sie gesetzestreu siebt. So können sich ihre 
:Mitgliedet' auch im Tempel einstellen: auch Paulus soll darum 
diese Empfindlichkeit der Juden schonen und sich gesetzestreu 
zeigen. Aber wie es nun wegen seines Erscheinens im Tempel 
zum Sturm gegen ihn kommt, hält die Gemeinde sich offenbar 
ganz zurück, um nicht hineingezogen zu werden. Und später hat 
Paulus wieder übel' judaistische Sendlinge zu klagen, die ihm das 
Leben schwel' machen (Phil. 117. 32-0.18). 

Aber trotz alledem fiel Jakobus doch schliesslich in den 60er 
J ahrcn j iidischem Hass zum Opfer, nur nicht dem der pharisä
ischen, sondel'l1 der sadduzäischen Partei unter der Führung des 
Hohenpriesters. Und nun blieben die Leiter der Gemeinde 1) 
wiederum dem Grundsatz jüdischer Gesetzesschulen treu und 
wählten zu ihrem Vorsteher 2) einen Neffen von J es u Vater, Si
meon, Sohn des K lopas, also cinen Mann, der unter den nächsten 
Ueberlieferungen in Jesu "Haus" aufgewachsen wal' und darum 

• I) Euseb IU 11 nennt (nrtch Hegesipp?) die Apostel und Jünger J C5 U, 

(he noch am Leben waren, iI 11 cl se i n e Ver w rt 11 cl t e 11. 

2) Bei Euseb heissen sie von uun rtn "Bischöfe". Neben ihnen stehen 
. Lehrer", also Rabbinen (SCHLATTEH, Die Kirche Jernsalems S. 29 fl'.). 
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zuoleich als Vorbild dienen konnte. Und nach seinem Tod etwa 
107 (s . u. § 10,"3 S . 128), scheint er gleichfalls Nachfolger aus 
J esu F amilie bekommen zu haben. 

Wie dann der jüdische Aufstand herannahte, zog die Gemeinde 
n ach Pella im Ostjordanland, hat sich von da aus allmählich, 
wenn auch immer in kleiner Zahl, im ganzen Ostjordanland ver
breitet und in der alten Treue gegen das Volk und das Gesetz 
erhalten. Aber der Abzug von J erusalem hat ihr auch die Bedeu-
t un ooenommen die an der heilioen Stadt des J uc1 entums hing. In 
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J erl1salem selbst ist das Judenchristen tum ganz wohl erst ver-
schwunden, als nach dem n ellen Aufstand unter H adrian die 
Stadt ihren alten Namen verlor und für alle Juden gesperrt wurde. 
Im iibrigen Palästina zu beiden Seiten des Jordan blieben die 
jüdischen Christen - die Nazaräer oder Ebjoniten - einzeln 
oder in ganzen Gemeinden, z. T . im Verkehr mit ihren Volksge
nossen unter ihnen für ihren Glauben werbend, z. T. aber auch , 
streno oemieden, verflucht und gelegentlich verfolgt, im Verhält-

Ob h . . 
nis zu den Heidenchristen abgeschlossen, doc nur 111 e In er 
Schichte feindselig und ablehnend . Aber auch hier ist dieses 
jüdische Christentum wohl bald untergegangen. 

5. In der Urgemeinde hatten sich nur seLr besch eidene Anfänge 
der Theolo gie ergeben . Den schwersten Anstoss und Gegen
satz, den der Tod J esu gegen das herrschende Bild vom Messias 
bot, hatte man durch die Erscheinungen des Auferstandenen 
überwunden. Nunmehr stand fest, dass er in die Erhöhung zu 
Gott eingegangen sei und darum Gegenstand r eligiöser Vereh-
1'ung sein müsse. Und zugleich hatte man erkannt, dass schon 
die "Schrift", d. h. unser AT., mit dem ganzen Leben J esu auch 
gerade seinen Tod und seine Auferstehung geweissagt habe und 
der Tod als Mittel ZUIll Eingang in die H errlichkeit bei Gott nötig 
gewesen sei (z. B. Luc. 242ö-27. 44-4i) . Auch als Siihnopfer für 
die Siinden seines Volles verlor er für den Juden alles Rätsel
hafte. Beides war vor allem fLir die Mission unter den J ud~n 
bedeutsam: der W eissagungsbeweis wurde eines ihrer Haupt
mittel, wieschon die synoptischenEvangelien, besondersMatthäus 
und die Apostelgeschichte zeigen. Messianische Stellen waren 
ja längst im AT. gefunden worden. Aber nun mu ssten sie n ach 
dem L eben J esn anders ausgewäult werd en, und die Folgezeit hat 
da für noch eine methodische T echnik erfunden (bei Justin d. M.). 
Andrerseits aber wuchsen eben aus der Ueberzeugung, dass die 

§ 5.] 'rheologie dcr Urgemeinde und des Paulus. 73 

Schrift iiberaH auf J esus und seine Geilleinde geweissagt habe, 
der Ueberlieferung von seinem Leben und Tun neue Züge zu. 

Aber diese Theologie war noch sehr einfach gewesen : weder 
jüdische noch andere Gelehrsamkeit hatte dar~uf ein~e.~~irkt. 
Mit Paulus kam ein neues Element. Er hatte dIe phansaIsche 
Schule des Gamaliel, aber für seine Person auch die ganze Qual 
des Menschen durchgemacht, der sich abmühte, um die von dem 
Gesetz und der Schule geforderte Gerechtigkeit zu erlangen, ohne 
sie gewinnen zu können. Von der Un seligkei t dieses Zustandes, 
dessen Ursache er dann in der Herrschaft der Siincle übel' das 
Menschengeschlecht erkannte, ha.t er später (Röm. 713-25) aus 
tiefster Erfahrung erschütternde Worte sprechen können. Und 
doch hatte er keinen andern Weg zur Gerechtigkeit gesehen, nur 
um so leidenschaftlicher dem Gesetz n achgejagt und darmn die 
JÜnger.J esu verfolgt, weil er in ihrem Glauuen eine unmittelbare 
Gefahr fül' die Religion des Gesetzes aufkeimen sah. 

Diese Vergangenheit spiegelt sich nun auch in seinem Christen
tUIll. Das bisherige Ringen um die Gerechtigkeit vor Gott ist zu 
Ende. Allf dem Weg des Gesetzes, das steht ihm fest, ist' sie 
überhaupt nicht zu gewinnen: er führt nur tiefer in die Sünde 
hinein. Mit der Erscheinung des Messias Jesus hat das Gesetz 
wirklich das ibm von Gott bestimillte Ende erreicht. An seine 
Stelle ist wieder die Verheissung getreten Illit dem Glauben, der 
die Gerechtigkeit von Gott einfach als Geschenk hinnimmt, an 

. die Stelle des fordernden und dann vergeltenden Gottes der Gott, 
der alles sehenkt und dann erst verl angt, dass Illit der Kraft, die 
er selbst gegeben, das Leben nach seinem Will en geführt werde. 
So ist nun alles Gottes Gabe und auf seiten des Menschen nichts, 
was er als Verdienst und eigene L eistung ansehen dürfte. Da
durch trat aber auch der Universalismus dieses göttlichen Heils 
erst in sein volles Licht: nicht erst durch das Judentum und sein 
Gesetz hindurch, sondel'1l unmittelbar durch Glaube und Gnade 
konnte es gewonnen werden; die Verheissung ging von Abraham 
an alle Völker. 

Zwischen Paulus uud J esus liegt eine weite Strecke. Man mag 
des Apostels Gedanken mit delll sittlich-religiösen Gehalt des 
Evangeliullls J esu im letzten Grund gleich finden und insbeson
dere nachdrücldich betonim, daß bei beiden an Stelle des jüdi
sc.hen Gottes, der nur dem Gerechten das H eil gewährt, der Gott 
tntt, der aus freier Gnade die Sünder zu seinem Heil beruft und 
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ihnen die Gerechtigkeit sc he n k t. Trotzdem ist ~ie gesamte 
Art doch auf beiden Seiten verschieden. 'Vas be1 J eS~ls un
mittelbare Selbstverständlichkeit und ungetrübte Harmome war, 
hatte Paulus erst durch Kampf und Bruch erreicht. Am Gesetz 
hatte J esus nie gerüttelt, Paulus setzte es ausser Kraft. Dadurch 
erst wurde das Christentum zu einer neuen Religion. 

Damit hängt ein weiterer Unterschied zusammen. Gottes Güte 
und Erbarmen gehört nach J esus jedermann ohne weiteres: schon 
die Natur redet von ihr' das Vertrauen zu ihr ist darum selbst
verständlich. Paulus k~nn zu diesem Gott erst durch Christi 
Werk Zuversicht gewinnen: zu tief hat ihn der Irrweg, in den 
er verstrickt war, in die Qual der Gottferne gefiihrt. Und. doch 
ist er mit dem spezifischen Judentum so verwachsen gebhe~en, 
dass er auch da, wo er es aufs schärfste bekämpft, nach semen 
Methoden verfährt, mit seinen Begriffen arbeitet: er ist eben nicbt 
nurjüdischer Frommer, sondern auchjLidischer Theologe gewesen. 
Er hat von Haus ami freilich auch griechische Kultur kennen
gelel'1lt, da er in einer griechischen Stadt auf~ewa.chsen ,,:ar: des 
Griechischen mächtiO', kennt er auch die gnechlsche Llteratur 
und ihre Formen einigermassen. Aber er ist dabei immer der 
Jude geblieben, von dem fremden ,Vesen nur äusser~ich .ber.übrt 
worden. Er lebnt die griechische Philosophie als We1Shelt dleser 
Welt ab (I Kor. 117-26. Kol. 28) und will nur von der Weisheit 
Gottes wissen, die nicht dialektisch und in Begriffen gewonnen 
wird sondern aus dem Geist stammt, in lebendigen Bildern und 
Ans~hauunO'en lebt. Seine Art zu denken, seine Methode, die h. 
Schrift zu e~'klären und zu verwenden, überhaupt der Beweis für 
seine grundleaenden neuen Erkenntnisse und namentlich für 
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seine besonderen Theologumena, das alles We1st auf das Judentum 
zurück, das bei ihm nur durch die Verbindung mit der Person 
J esu gereinigt und mächtig gehoben ist. 

Als Christ hat er dann auch die theologischen Errungenschaf
ten der Urgemeinde übernommen, die ja gleichfalls aus jüdischem 
Boden stammten: den Weissagungsbeweis, den Versöhnungstod, 
die Auferstehung als Beweis von J esu Gottessohnschaft, seine 
Erhöhung zur Rechten Gottes sowie die h. Handlungen von Taufe 
und Abendmahl. Mit diesen :Mitteln hat er auch das Problem 
seiner pharisäischen Zeit gelöst: der Tod J esu ist das Sühn?pfe~" 
das Gott sich darbringen lässt, um einerseits seine Gerechbgkelt 
zu erweisen und nicht einfach die SLinde hingehen zu lassen, und 
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andrerseits die Sünde zu vergeben und die Sünder gerecht zu 
sprechen, eine Versöhnung jedoch nicht Gottes - das ganze 
Versöhnungswerk ist Werk seiner freien Liebe und Gnade -, 
sondern der Menschen, die Gott entfremdet waren. 

Er hat dann aber seine Theologie noeh über die Urgemeinde 
hinaus mit jüdischen Vorstellungen weiter gebildet. Während 
sie nur den nach seinem Tod erhöhten Menschen gekannt hatte, 
nimmt er auch das jüdische Theologumenon vom Messias
Christus als dem auf, der vor der Zeit als himmlisches Geist
wesen bei Gott in Herrlichkeit gewesen war und nun auf die 
Erde herabgekommen ist. Und er fügt den weiteren Zug hinzu, 
der bis dahin nur dem Logos der alexandrinisch-jüdischen Theo
logie eigen gewesen war, dass dieser Cbristus das Werkzeug sei, 
durch das Gott die Welt geschaffen habe und in dem sie nun 
bestehe. 

Endlich aber hat er mit diesem jüdischen und urgemeindlichen 
Element auch die hellenistische Mystik verbunden. Wann 
und wie er mit ihr bekannt geworden ist, wissen wir nicht. Mit ihr 
aber stellt er nun das ganze Christentum in jenen Gegensatz des 
Lebens und des Todes, des Lichts und der Finsternis hinein. 
Es sind nicht mehr einfach die beiden Aeonen, die obere und 
untere ,Velt, sondern zwei Mächte und weltumfassende Natur
substanzen, die das Wesen der beiden 'Velten ausmachen. Sie 
treten Illlter den alten biblischen Namen des Fleisches und des 
Geistes auf. Aber sie sind zu kosmischen Mächten geworden: 
es handelt sich nicht mehr nur um das Menschengeschlecht und 
Gott, sondern um eine ganze Welt der Schwachheit und Ver
gänglichkeit, der SLinde und de8 Todes und eine Welt der Kraft 
und Ewigkeit, der Gerechtigkeit und des Lebens. Zwischen beide 
ist der Mensch hineingestellt: von der erstem soll er durch die 
Erlösung in die andre emporgehoben werden . Aber diese ,Velten 
greifen auch viel weiter als die Menschheit und umfassen zu
gleich das Heer der Geister und Zwischenmächte das in einer 
Schichte des Judentums ebenso bekannt war wie im' Hellenismus 
aber in den Worten Jesu nur durch die guten Engel als Werk~ 
zeuge Gottes und BeschLitzer seiner Frommen und die Dämonen 
mit ihren leiblichen und geistlichen Schädigungen vertreten ge
wesen war. So entstebt ein grosses, ,Velt und Himmel umfassen
des Drama, in dem erst die ganze Bedeutung des Christus offen
bar wird, eine Metaphysik, die auch wie die griechische hinter 
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die äussere Erscheil1ung der irdischen Dinge und Vorgänge 
dringen will, die aber nicht mit Begriffen, sondern mit der 
Phantasie und den überlieferten Vorstellungsstoffen des j iidischen 
Volles und der östlichen Welt überhaupt arbeitet. 

Die Menschheit der Sünde und des Todes hat mit Adam be
gonnen: durch seine Sünde ist der Tod hereingekommen und 
hat sich über das ganze Geschlecht ausgebreitet, weil auch die 
Sünde allgemein geworden ist. Im überirdischen Bereich aber 
haben sich die Geistermächte zwischen Gott und die Welt ge
schoben: der Satan ist der Gott dieser Welt geworden, und 
and ere Geister halten die Völker, auch das Volk I srael durch 
das Gesetz (Gal. 41.2 mit 319.20) in Knechtschaft. So ist Gott 
nicht mehr überall der Herr der ' Velt im vollkommenen und 
ullmittelbaren Sinn. Aber nun kommt der Ohristus aus der 
oberen Welt des Geistes, nicht etwa nur als Werkzeug göttlicher 
Offenbarung, sondern um als Träger der beiden N atunnächte 
die Menschheit VOll der einen zu erlösen und in die andere zu 
versetzen. Er ist Geist und erscheint im Fleisch, um im Tode 
dieses Fleisch der Vernichtung anheillzugeben und dann in der 
Auferstehung den Geist wieder zum vollen, alleinigen Leben zu 
bringen. Und was nun an sein er Person geschehen ist, wieder
holt und verbreitet sich durch einen mystischen Zusammenhang, 
der der Verbreitungsart des Todes entspricht, von ihm aus auf 
die neue Menschheit, die mit ihm, dem zweiten Ad am, wie der 
L eib mit dem Haupt verbunden ist j nur dass bei ihr das neue 
geistige Leben des Ohristen zwar volle Wirklichkeit, substantielle 
Verbundenheit mit Ohristus, aber zunächst noch im Fleisch ver
borgen ist, bis im Tod das Fleisch verschlungen und in der 
künftigen Welt das Ich des Geistes mit einem geistlichen Leib 
dastehen wird. . 

So ist der Geist Ohristi - und er is t schliesslich mit dem er
höhten Ohristus eins - die Gabe Gottes an j eden Ohristen. 
Noch handelt es sich nur um sein Angelel oder sfJine "Erstlinge" 
(Ir Kor. 122 Röm. 823). Aber er ist doch mächtig genug, schon 
j etzt nicht allein das ganze sittliche L eben des Einzelnen zu 
tragen, sondern auch alles zu erzeugen, was die Gemeinde 
braucht, um den Willen und die Hilfe Gottes zu erfahren : er 
wirkt alle XCl.p(ofJ.Cl.1:CI., die Gaben der Gemeindeleitung, der wunder
baren Heilungen, der Prophetie und der übernatürlichen Er
kenntnisse, des Zungenredens und seiner Auslegung. Mass und 
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Weise seiner Wirkung sind verschieden; aber in irgendeiner Art 
ist er allen gegeben. 

Mit der Erscheinung des Ohristus auf Erden ist auch für 
Paulus die letzte Zeit angebrochen, die Vollendung ganz nahe 
herangekommen. Auch sein Ohristentum ist durchaus eschato
logisch. In den Vorstellungen über das Ende schliesst er sich 
im Einzelnen ganz an die jüdische Apokalyptik an und sieht mit 
ihr die Umwälzung im ganzen Dasein der 'Velt verbunden. Aber 
hier tritt nun wieder das N eue ein, das sich ihm eben aus dem 
Anschluss an .J esus ergeben hat. Dessen Kreuzestod ist gerade 
der Anfang seinei' königlichen Herrschaft. Den Namen 'Xupto~ 
den Gott bis dahin allein mit Recht geführt hatte, tritt er j et;t 
an J esus, den Ohristus, ab (Phil. 28-11) und überträgt ihm damit 
da~ Welt~:egiment.an der.Stelle der. vielen XUptCt (I Kor.Bö), der 
Getstermachte, dIe es bisher an slCh gerissen oder yon Gott 
übertragen bekommen hatten. Am Kreuz schon hatte er die 
e~'sterel~ überw~nden (~ol. 2 J5), so dass sie nun wenigstens über 
die Ohnsten kell1e zWll1gende Macht mehr ll aben (Röm. 838 . 39 

r Kor. 3 JO 8 ü u. a.), wenn auch ihre Versuchungen immer weiter 
gehen (Eph. (J 12 u. a.) . Aber erst in seinem mess ianischen Kom
men wird der Kampf ganz zu Ende geführt werden, dass er als 
der Feldherr und Statthalter Gottes sie vollends ganz und für 
a~le unschäd~ich ~a?hen, die einen mit Gott versöhnen (Kol. 1 20), 

dl.e andem SlC? volhg unterwerfen, schliesslich aber, wenn alles 
Wieder unter Ihm als dem Haupt vereinigt ist, die Herrschaft 
dem Vater zurückgeben wird, so dass dieser nun alles in allem 
d .. h. der unmittelbare Regeut der W eIt und ihrer Geister sein 
WIrd (I Kor. 1524-29 . Phil 29-11' vgl auch Ro"m 8 f" . " '. 19-23 ur 
d~e ~atur, und zum Ganzen Eph. 110.20-23: cC 'ICI.'XErpCl. ACl. twoao3a: 
'ta 1tavta E'I 1:<ji XP:O""t<ji, 1:c7. E1tl 'to[{; OUPCl.'10[C;; xxi 1:c7. E7tl 'tfjc;; yi'j{;) . 

So umspannt dIese Hoffnung die ganze Geisterwelt Himmel 
Erde u~d Totenreich. Sie fasst nicht llIir das Volk r;rael son~ 
dem ~Ie g~nze Menschheit ins Auge und sieht das Rätsel' ihrer 
~escbI?ht~ III de.m Walten der göttlichen Gnade im Ohristus ge
lost. SIe Illmmt II11:e ~toffe aus der jüdischen und der hellenisti
schen W elt .. Aber I? Ihrem Kern erscheint doch der Jude, dessen 
G~dank~n I1lcht ~.tIlle st:hen können, ehe er die ganze Welt 
sel~lem Gott zu Fussen Siebt, für den auch die scheinbare teil
,,:else Verstossung seines Volks doch nur das Mittel ist um es 
ell1st ganz zu gewinn eil j der Jude, der zugleich nach de;' 'Veise 
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seines Volks um sein persönliches Heil bei diesem Gott ringt 
und es in J esus als dem seinem Volk verhcissenen Christus end
lich crefun den hat, so dass er von der Sünde und Vergänglichkeit o 
frei, im sicheren Besitz der Liebe seines Gottes über alle Mächte 
des Himmels und der Welt triumphiert, auch in der schwersten 
Trübsal nur seinen Gewinn findet und den Dank für diese Er
lösung in seinem ganzen neuen Leben, insbesondere in der Liebe 
sieht, die er von Ohristus, seiner frei willigen Erniedrigung und 
seiner Hingabe in den Dienst für die Menschheit bis zum Tod 
gelernt hat. So hat sich auch bei ihm, der nicht wie die andern 
Jünuer von J esu Person einen unmittelbaren Eindruck hatte o 
gewinnen können und der in Ohristus zunächst nur die himm-
lische Gestalt gesehen hatte, doch aus der Art, wie er sein er
rettendes 'iVerk hatte verstehen lernen, ein ganz persönliches 
Verhältnis der Dankbarkeit und Liebe entwickelt, die der Art 
nach von der der unmittelbaren Jünger sehr verschieden sein 
mochte, aber ihr an Kraft und Glut eher überlegen war. 

Und nicht nur das unterscheidet ihn von der hellenistischen 
Mystik: sie kennt nirgends diesen tiefen Ein blick iJl Schuld und 
Macht der Sünde, dieses Ringen um die Freiheit von ihr und 
das Heil in der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott, dieses 
Verlangen nach vollkommener sittlicher Erneuerung und das 
mächtige Gefühl der Geborgenheit in Gott. 

Die ganze FUlle diesel' Anschauung ist durchaus persönlich. 
Paulus hat sie nicht einfach auf seine Gemeinden und ihre Zu
kunft vererben können. Dennoch hat er sie in vielen Beziehungen 
bestimmt. Dass J esus nun in göttlicher Stellung als der Herr 
sei, dass sein Werk vor allem in Tod und Auferstehung liege, 
ist nun erst recht gewiss geworden. Dass er als der Ohristus vom 
Himmel gekommen, geht neben der älteren Anschauung vom 
Menschen J esus an die Zukunft über, und zugleich ist die 
Spekulation breit eröffnet: der Ohristus als Träger zweier Na
turmächte, das Ohristentum als die Erlösung zu einem Leben 
höherer Natur durch deren eigene Kräfte und, mit diesem mysti
schen Realismus verbunden, die neue Bedeutung der Sakramente. 
Denn obwohl sonst im Zusammenhang seiner Gedanken alles 
am unmittelbaren Wirken des Geistes hängt, kommen nun doch 
in Taufe und Berrnmahl die Handlungen empor, die eine frei
lich noch recht entfernte Parallele zu den Mysterien der orientali
schen Religionen bilden, so dass sie das christliche Heil ihrem 
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Empfänger zuführen oder ihn mit dem Herrn in eine so unmittel
bare wirkliche Verbindung bringen, wie die Opfer die Heiden 
mit ihren Dämonen. 

6. Mit dem Gegensatz des paulinischen Universalismus und 
des Judenchristentums in den verschiedenen Stufen seiner Strenge 
sind die Richtungen des apostolischen Zeitalters noch nicht er
schöpft. Der neue Glaube breitet sich ja doch nicht nur durch 
berufsmässige Missionare mit festen theologischen Anschauungen 
aus. Und auch in den Gemeinden des Paulus konnte sich nicht 
die Fülle seiner Gedanken einbürgern. Seine Missionspredigt 
musste natuJ'gemäss viel einfacher sein als die Briefe, in denen 
er bei schon bestehenden Gemeinden für ganz hestimmte Ziele 
kämpfen musste. Und für das Verständnis seiner Gedanken fehlte 
diesen Gemeinden schon die ganze Grundlage, aus der sie erwach
sen waren, vor allem die jüdische Theologie. Wo nun "gottes
fürchtige" Heiden gewonnen wurden, da konnte sich leicht von 
selbst ein Ohristentum allgemeiner Art bilden, wenn sie zu ihrem 
bisherigen Besitz das Evangelium von dem Messias J esus an
nahmen. Sie hatten das Gesetz nur in kleineren Stücken, nie 
ganz und in seiner vollen Strenge zu tragen gehabt. Sie waren 
damit von vornherein über die Fragen hinweg, die für die ge
borenen Juden bei ihrem Uebel'tritt zum Ohristentum brennend 
waren. Judaistische Werbullgen hatten bei ihnen also von vorn
herein wellig Aussicht, haben sie aber auch wohl kaum erreicht. 
Sie sind von Haus aus auf dem Weg des Universalismus. Und 
ihr Ohristentum ist dann weder von der paulinischen noch von 
einer andern Theologie berührt. 

So aber ist wohl das Ohristentum auch nach Rom gekommen, 
zunächst in die Judengemeinde und damit ihren heidnischen 
Anhang, yon da an dann aber in die rein heidnischen Kreise. 
So erscheint die römische Gemeinde in des Paulus Brief an sie. 
Nirgends zeigt sich in ihr eine Spur von besonderem Paulinismus 
odel' von jüdisch gesetzlicher Art der Gemeinde, - beide werben 
nur um sie -, sondern lediglich ein allgemeines Ohristen tum 
das frei geworden vom Götzendienst, gläubig an den einen Gott' 
in J es.us Ohristus seine uralte, dem Volke Israel geschenkt~ 
Verhelssung nunmehr für alle Welt erfüllt sieht und die neue 
sittliche Verpflichtung samt der Hoffnung auf die künftige Ver
geltung auf sich nimmt. Das ist die Art der die Zukunft ge-
hört. . ' 
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7. Die Ausgänge des Paulus sind im wesentlichen klar. 
Als er dem Wunsch des Jakobus gemäss in der Pfingstzeit 
(Act. 2016) des Jahrs 58 (59?) im Tempel el:schien, brach in 
der fanatisierten MasRe der jiidischen Festgäste ein Tumult ge
gen ihn aus, in dem der römische Befehlshaber ihn in Sicher
heitshaft nahm, zugleich aber auch der Verdacht entstand, dass 
er durch Entweihung des Tempels den Tumult verschuldet habe. 
Als er dann, deshalb nach Oäsarea gebracht, fürchten musste, 
dass der Prokurator den .T uden entgegenkommen wolle, ver· 
langte er als römischer Bürger vor das kaiserli~he Gericht ~n 
Rom gestellt zu werden und wurde infolgedessen 1. J. 60 dorthm 
verschickt. Dass er dann da freigesprochen sich abermals auf 
Missionsreisen begeben, im Osten auf den alten Schauplätzen 
und auf Kreta weiter gewirkt habe, im Westen bis nach Spanien 
gekommen sei, ist. eine Annahme, die offenbar nur aus jen.em 
Wunsch Röm. 1523 f. geflossen ist. Vielmehr ist er ohne Zwelfel 
im VerfolO' seines Prozesses in Rom hihgerichtet worden. 
_ Dass a:ch Petrus nach unbekannten Schicksalen zuletzt in 
Rom geendigt hat, dafür sprechen nicht nur der erste O~emens
brief aus den 90er Jahren, der Römerbrief des Ignahus und 
manches andere weniger wertvolle Zeugnis der U eberlieferung, 
sondern auch die Ergebnisse der Ausgrabungen an der alten 
Peterskirche in Rom und feste liturgische Ueberlieferungen aus 
Rom. Der Zusammenhang seines Todes mit der neronischen Ver
folgung ist nicht sicher, aber immerhin wahrscheinlich (Kreuzi
gung nach Joh. 2118) . 

Von den übrigen Aposteln ist so gut wie nichts bekannt. Dass 
J 0 ha n n es im höchsten Alter in Ephesus gelebt habe, ist spätere 
U eberlieferung. Nach Marc. 10 Bö-40 müsste er weit frUher 
ebenso wie sein Bruder Jakobus, offenbar von jüdischer Hand, 
den Tod erlitten haben , und auch Papias bezeugt diese Todesart. 
Ob das Evangelium, die Briefe und die Apokalypse, die unter 
seinem Namen gehen, zu ihm überhaupt in Beziehung. stehen, ist 
schon darum mehl' als unsich er. Die Apokalypse, die sonst ganz 
aus der Welt des ATs. und der jüdischen Phantasie und Welt
anschauung schöpft, hat nicht nur auch fiir J esus den Logos
namen (1913), sondern ist auch erfüllt von Bildel'l1 und Gestalten 
der hellenistischen Astrologie. Und ebenso bezeugen das Evan
gelium und del' 1. Brief einen starken Einfluss der hellenisti
schen Mystik. Sie teilen mit dem Judentum und dem ganzen 
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U hristentum den Gegensatz der oberen und der unteren WeH, 
G~~tes und des Satans. Sie lassen den Logos, der his dahin nur 
auf hellenistischem und hellenistisch-jüdischem Boden ?el~al111t 
gewesen war, in J esus Flei.sc? werden U1~d leben auch III Jenen 
Ausdrücken, die der hellelllstlschen Mystlk entstammen, Wahr
heit oder Gnosis und Lüge, Licht und Finsternis, Leben und 
Tod. Sie verwischen die lebendige Gestalt Jesu, .wie sie die 
Synoptiker schildern, und sehen in ihm das meta~hysische Eb~n
bild des Vaters, den Träger des Lebens, der slCh durch seme 
Wunder als den Sohn Gottes erweist, nach seinem Hingang in 
die göttliche Lichtherrlichkeit, die 06~a, erhoben wird und den 
aus ihm entbundenen (J oh. 7 BO ) h. Geist, den Leiter in alle 
Wahrheit sendet. Sie kennen die" Geburt von oben" und den 
"Samen" Gottes, der in der hellenistischen Mystik eine Rolle 
spielt, und haben Taufe und Abendmahl als die beiden Mysterien, 
in denen diese Geburt und das ewige Leben gespendet werden. 

Aber sie unterscheiden sich von Paulus doch wesentlich. Sie 
lassen das Reich Gottes als den weiten Rahmen der urchrist
lichen Weltanschauung fast ganz zurücktreten und wissen nur 
von dem persönlichen Heil der "Jünger" und ihrer Gemeinschaft 
mit dem Meister und untereinander. So verschwindet auch das 
Reich der Dämonen vor der einheitlichen Gestalt des Satans, 
des Herrschers dieser Welt, der wieder durch J esu Tod für die 
.JÜnger schon gerichtet ist, von dessen endlicher Vernichtung 
aber nicht mehr die Rede ist: eine Mystik, die viel stärker indi
vidualistisch ist und viel mehr in der Gegenwart lebt, als Paulus, 
für den doch das Seufzen unter der Hülle des Fleisches das 
Zeichen dieser WeH ist. 

Dazu haben diese Schriften auch nicht den kräftigen Realismus 
des Paulus. Es ist schwer zu sagen, ob sie jene Gegensätze zu
mal in diesem Leben auch so wie er als Naturmächte denken. 
Allcs ist in der Schwebe zwischen Realismus und Spiritualismus, 
so dass der Zustand der Gnosis selbst wieder als einfache geistige 
Gemeinschaft, als Liebe zu Gott und den Brüdern, die Sakra
mente nur wie realistische Verkleidungen des Glaubens an das 
Wort und das Wirken des Sohnes erscheinen und der Geist 
nicht an sie gebunden erscheint, sondern weht, wo er will. 

So ist es gleichermassen bei der Person J esu . .Auch sein Tod 
ist die Sühne für die Sünde der Welt, sein Blut die fortwährend 
reinigende Macht. Auch hier übt der Tod eine Wirkung auf die 
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satanische Welt aus, steht in Beziehung zu beiden Sakramenten 
(I J oh. 56-8). Ohristus selbst ist die Auferstehungund das Lebe~; 
seine Auferstehung steht in unmittelbarem Zusammenhang mIt 
der unsrigen. Und doch ist schon der Logosname der Beweis, 
dass es sich bei Ohristus vor allem um Wort, Lehre und Glauben 
handelt, wie ja auch der Geist vor allem die Aufgabe hat, in die 
Wahrheit zu leiten. Realismus und Spiritualismus sind also so 
verwoben, dass sie nur wie zwei Seiten einer Sache erscheinen. 

Aber auch hier ist die hellenistische Mystik weit überboten 
nicht nur dadurch, dass alles wieder an die Erscheinung des Logos 
in J esus angeschlossen wird, sondern auch dadurch, dass als das 
eigentliche Wesen des Todes die Sünde und als di~ Grundvor
aussetzung und das Kennzeichen der rechten GnosIs u.nd ~ller 
Gottesgemeinschaft die sittliche Neugeburt, vor allem die LIebe 
erscheint: auch hier also wieder die tiefen Spuren der U eber
lieferung von J esus her. 

§ 6. Das allg'emeine geistige Gepräg'e des Urchristentums. 
AusseI' den zum ersten Zeitraum und zum 2. Kapitel (vor § 4) genann

ten Arbeiten (besonders HARNACK. SORIIf, HOLL): OSCHEEL, Zum ur
christI. Kirchen- u. Verfassungs-Problem (ThStKr 1912 S,403 ff.). 8 GUNKEL, 
Die Wirkungen des h. Geistes nach der populären An>chauung dei: apost. 
Z~it und nach der Lehre des Apostels P'Lulus 1888. HWJHNEL, Die ,·\Tn·
kun C1 en des Geistes und der Geister im nachapost. ZA. bis auf lrenäus 
1899~ - KMÜLLER, Das Reich Gottes und die D;imon en in der AK. (PrJb 
93 I ff. 1898). - WINDISCR, Taufe und Sündenvergebung in der ä ltesten 
Kirche 1908. - AHARNAcK, Der I. KIemensbrief. Eine Studie zur Be
stimmllll CT des Charakters des ältesten Heidenchl'istentums (SI:!. Bf3rl. Air. 
1909 S. 38ff.). - Geist li che Verlöbnisse: EDGRAFE, G.V. beiPaulus 
(Theol. Arbeiten aus dem rhein. wiss. Predigerverein N. F. H. 3 . S. 5: ff. 
189fl . HsAcRELIS, Virgines subintroductae 1902. ADJOLIC ILER, ~le gel~t
lichen ßhen in der AK. (ARW. 7373 ff. 1904. DERS., Die Juugfrauen Im 

1. Kor. Bf. (?rot. MB. 1918 S. 97 ff. HUGKoCR, Virgines Christi. Die Ge
lübde der gottgeweihten Jungfra.uen in elen ersten 3 Jhdt. (TU. 31) 1907. 

Vor b em e r k u n g. Die Apo s t 0 I i s c h e n V ä tel'. 

Die ,Apostolischen Väter' - der Name soll seine Träger a.l s Schüler 
der Apostel bezeichnen - sind nur ein Teil der literarischen Denkmäler 
der nachapostoli schen Zeit. Andre sind in un sern NThch en Kanon auf
genommen worden und wieder andere nur in dürftigen Bruchstücken über
liefert (z. B. verschiedene Evangelien, Petrusa polmlypse, Kerygma des 
Petrus. Akten des Paulus [?], Akten des Paulus und der Thekla. [? J; vgl. 
einen TtJil der T tJxte bei EPREuscREN, Antilegollena l!JOi). 

Die Apostolischen Vliter setzen die Art der Literaturwerke des apo-
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stolischen Zeitalters fort. Sie dienen ausschliesslich religiösen Zwecken 
und tragen auch dieselben Form~n wie sie: Brie!,e, Evang.elie~.' Apostel
geschichten und Apoka.lypsen. Sie o~enba.ren lllrgends die FuJle: Kraft 
und Originalität dtJs Paulu9. Aber sie zeigen doch sehr Dlan lllgfache 
geititige Art: nüchternen Moralis~us in I C!eme~s, ku~stvoJle Allegorie 
im Bal'llubasbrief, feUrig pneuma.tlsches Wesen bel Ignatllls, den Versuch, 
neue göttliche Ordnungen in der ForllJ von Offenbarungen vorzuführen, 
bei Bermas und die einfache Sammlung apostolischer Ueberlieferungen 
in der Lehre der zwölf Apostel. Ein Teil von ihuen ist in alter Zeit da 
und dort in den Gemeinden gottesdienstlich verlesen worden, wie wir 
es von I Clemeus aus Korinth und wohl auch Alexandrien wissen, und 
eine Anzahl steht in un sern ältesten Bibelhandschriften : I und II Cle
Dlens im Codex Alexandrinus und in einer syrischen Hs., Barnabas und. 
Hermas i::n Codex Sinaiticus. 

Pa t l' e s Apo s t 0 li ci: Ausgaben von GEBHARDT, HARNACK und. 
ZAHN, 3 lide. l S76-78. (Kleine Textausga.be 1877). - FXFuNK, Patr.. 
apost. 11901 (Kleine Textausgabe t 1906 [neue umgearbeitete Auflage. 
steht bevor]). - I und II Clem. Ignat. Polyk. in The Apostolic Fathers 
ed. LIGRTFOOT 11899 f. - Lehre deI' 12 Apostel: Ausgabe, Uebersetzung 
und Kommentar von ADHARNACK 1884 und bei FUNK, Kleine Textaus
gabe, auch z. B. von LillTZMANN in den .Kleinen Texten ", NI'. 6 11907. 

U e be r set zu n gen: NT!. Apokryphen ... in deutscher Ueberset
zung und mit l!:inleitungen, herausg. von EDGHENNECKE 1904 21924 
und Handbuch zu den NT!. Apokr., hel'f\,usg. von dellls. 1904. - Hand
buch zum NT. Ergänzungsband. '. herausg. von HsLIE'I'ZMANN 1920-23 
(Uehersetzung und Kommentar). 

Li tel' at u I' ist Legion. Das Wichtigste bei LIETZMANN a. a. O. 
Dazu die a llg. literaturg'tJschichtl. Werke s. vor § 4. 

Die einzeillen Apostolischen Väter sind sämtlich ursprünglich gr i e
chi s c h gescbrieben: 

A. Aus deI' I' Ö m i s ehe n Ge m ein d e. 1. Brief der I' Ö m i s c h e n 
Gern ein d e an die von Kor i nt h, der Ueberlieferung zufolge ab
gefasst durch Clemens (I Clemensbrief). Anlass: Unruhen in Korinth; 
Empörung der Jüngeren gegen die Aelteren und die aus ihnen genom
menen GtJmeind"or~ane. Die römische Gemeinde tritt für diese ein und 
entwickelt die richtigen Grundsätze für die Ol'dnung des Gemeindeamts. 
AbflLssungszeit: bald nach der Domitianischen Verfolgung, also letzte 
Zeit Domitians oder Anfänge Nervas (c. 9ti). - 2. Erb a u u n g sr e d e 
au 8 rl e I' I' Ö m i s c he n (?) Ge m ein d e (fiilschlich sog. II. Clemens
brief). Zeit: ca.. 130-160. - 3. 0 ff e n bar u n gen des r ö m i s c he n 
Christen Her lD a s. I. 5 Gesichte, 6p"OeL~, visiones; II. 12 Gebote, EV"tOAIX(, 
mandata; IH. 10 Gleichnisse, 7tOtPIXßOAIX(, similitudines. Snhjekt dei' Offen
harung in I. die Gemeinde, in 11. und IU. der I:lussengel in Hirten
gestalt (daher Pa 8 tor Her m a eJ. Inhalt: Ermahnung zur Busse und 
zeitweilige Gewährung einer Busse nach der Taufe. Abfassungszeit: nach 
alter Angabe (Kanon Muratori) Regierung des römischen Bischofs Piu8 
(c. 139-1551, etwa. 140. 

B. Aus der S y r i s c h - a S' i a n i 8 C h e n Kir c h e. 1. 7 Briefe des 
Bischofd I g n at i u s von A n ti 0 chi e n, geschrieben auf seiner Reise 
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zur HinrichtunO" in Rom, an die Gemeinden von Magnesia, Tralleis, Phila
delphia' Smyn;a, Ephesus, ROll1 und den Bischof Polykarp von Sll1yrnll . 
]anatius ist in Philadelphia und Sll1yrna selbst durchgekommen und hat 
die Gemeinden und ihre Bischöfe kennen gelernt. EpheRus, Magnesia, 
Tralleis haben ihn durch ihre Abgesandten in SlIlyrna begriisst. Nach 
Rom schreibt er voraus, um die Gemeinde zu bitten, sein Martyrium 
nicht ZU verhindern. Den übrigen dankt er und ermahnt sie vor allem, 
oeaen die Gnosis in voller Wachsamkeit zu stehen und sich in ihrem 
Bi;chof samt den Presbytern und Diakonen zusammenzuschliessen. Echt
heit frUher stark bestrüten, neuerdings (seit ZAHN 1873 u. a.) wieder so gut 
wie allgemein angenommen. Abfassungszeit (früher n ach dem gefälschten 
Martyrinm 107) etwa erstes oder zweites Jahrzehnt 2. Jhs. - Fälschend e 
Ueberarbeitung der 7 Briefe aus dem 4. Jh. Spätere Neufälschungen ganzer 
Briefe. Syrische AUSZUgfl aus Epheser- Römer- und Polykarpbrief. -
2. Mit den Ignatianen in enger Verbindung und daher ganz in ihr Schic~· 
sal verflochten: Brief des Bischofs Pol Y kar p von Smyrna an die 
Ge m ein d e VOll Phi li pp i als Antwort auf ihren Brief, der von der 
Durchreise des Ignatius und Vorkommnissen in der Gemeinde berichtet 
und um Mitteilung von Ignatiusbriefen gebeten hatte. Echtheit b~zeugt 
-durch Irenaeus und daher selbst wieder eine Stutze fiir die Echtheit der 
Ignatianen. 

O. Vi e 11 e ich tau s der ale x a n d r i n i s c h e n Kir ehe: der 
-so 0-. Bar n ab a s b r i e f. Verfasser unbebtnnt. Abfassnngszeit wohl 130/1 
(d~_nNAcK, LG 2,1410 ff. und AnScHLATTER, Aus den Tagen Trajans (ßeitr. 
z. Förd. ehr. 'l'h. 1, 361). Inhalt nnd Zweck: den Lesel'll eine tiefere Er
k enntnis (Gnosis) des Christentums zu geben, sie namentlich von jed~r 
Gemeinschaft mit dem Judentum abzuziehen, zum geistigen Verständllls 
des ATs und seines Zeremonialgesetzes anzuleiten, sie zu überzeugen, 
dass es überall auf die Christen abziele und nur geistig befolgt sein 
wolle. Zum Schluss die beiden Wege des Lebens und des Todes. 

D. A~Il(.(X'~ "tW'i IltiJllsy.(.( O:1tOO'tOI,Ul'i. Heimat unsicher, Zeit etwa 
120-165. Zweck : Zusammenstellung alles dessen, was dem Christen als 
apostolische" Lehre ", d. h. als religiöser Glaube, sittliche Forderung und 
Gemeindeorduung zu wissen notwendig ist. Die" beiden Wege " bilden 
im ersten Teil das Gerippe. 

1. Die ersten JÜnger.T esu ebenso wie Paulus waren Juden 
gewesen, die das R eich Gottes unter Jesus als dem Messias er
warteten. Von ihnen aus hat sich das Bewusstsein der Ver
bindung mit dem Volk Israel erhalten, auch nachdem der äussere 
Zusammenhang mit dem Judentum längst. zerrissen wal'. Daraus 
ergibt sich die Grundlage der ganzen Eigenart dieses Ohristen
turns. 

Dem Volk Israel ist seit Urzeiten das Endreich verheissen, 
verkündigt von den Propheten und der ganzen h. Schrift., unserem 
"Alten Testament": Israel und das Reich gehören zusammen. 
Aber die Propheten haben längst gewusst, dass die Masse des 
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Volks durch eigne Schuld von der Herrlichkeit jener Endzeit 
ausgeschlossen sei und nur ein "Rest" von ihm daran Teil haben 
werde. Dieser Rest ist das wahre Israel. Ihm allein gilt die Ver
heissung. Er aber ist die Gemeinde, das Israel Gottes, das Israel 
dem Geiste nach, während die Juden es nur dem Fleisch nach 
waren. Was die Schrift vom Volk sagt, gilt in Wahrheit nnr ihr 
und erfüllt sich in ihr. Alles, was in der heiligen Geschichte ge
schehen ist, ist um ihretwillen geschehen. Als Gottes Volk ist 
sie nicht etwa erst jetzt entstanden, sondern das Aelteste, was es 
gibt, vor der "\Velt gewesen, ebenso präexistent wie Ohristus, 
der Grund und das Ziel der Weltschöpfung. Sie mnfasst die 
Gottesmänner und Heiligen von der Urzeit her als ihre Väter. 
Der religionsgeschichtliche Zusammenhang ist weder tatsächlich 
noch im Bewusstsein der Gemeinde unterbrochen: sie weiss viel
mehr, dass die alte Religion eben in ihr fortlebt. Sie dreht das 
Verhältnis gerade um: nicht sie, sondern das Judentum ist ab
gefallen, hat den Bund mit Gott, die Gemeinschaft der Ver
heissung verlassen und ist ihrer darum verlustig gegangen, von 
Gott verworfen. Sie ist gläubig, das Judentum ungläubig. 

Eben darum bleibt nicht nur die h. Schrift des Volks Israel 
- innerhalb der griechisch-römischen Welt im LXX-Kanon -
im Gebrauch der Ohristen, sondern auch weitere religiöse Litera
tur des Judentums wird übernommen, seine Apokalypsen und 
Schriften wie die" beiden Wege", die im Barnabasbrief und in 
der Lehre der zwölf Apostel enthalten, wahrscheinlich eine 
katechetische Unterweisung für Juden oder Judengenossen ge
wesen waren. Und nicht minder werden viele religiöse Sitten 
und Einrichtungen der jüdischen Gemeinde einfach übernommen. 

Dieses Gefühl des ununterbrochenen Zusammenhangs ist auch 
nicht anders geworden, als die Gemeinde sich immer mehr mit 
geborenen Heiden füllte und die jüdischen Elemente verschwan
den. Man wusste ja aus Paulus, dass die Heiden auf den Stamm 
des Volks Israel eingepfropft waren, dass das Gesetz sein Ende 
in Ohristus gefunden hatte und nur noch als Verheissung für 
das wahre Israel in Betracht kam. Solche Weissagung auf die 
Gegenwart fand man nicht bloss in alle dem, was wirklich Weis
sagung sein sollte, sondern der Geist erschloss auch ausserdem 
den geheimen Sinn, den Gott unter der Hülle des Buchstabens 
verborgen hatte und in dem, wie sich nun ergab, die ganze Zu
kunft vorausgenommen war, so dass auch in den äusserlichsten 
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Bestimmungen des Zeremonialgesetzes die Fülle der Güter und 
Ansprüche des Christentums enthalten schien. 

2. Ganz an ders natürlich stand man zum He i den t u m. Die 
Welt, das hat man aus dem Judentum entnommen, steht unter 
der Herrschaft des Satans und seiner Scharen. Er ist der 
y.oa!-l0xpcf.otWP, . der Archon und Gott dieser Welt, die Macht der 
falschen Götter, die in der Welt gebieten. Die Heiden, die der 
Gemeinde beitraten, erkannten mit Entsetzen, dass sie bisher 
gerade den bösen Mächten gedient hatten. Aber nun hat Christus 
die Macht des Satans gebrochen und der künftigen Herrschaft 
Gottes den Weg gebahnt, und er wird das alles vollenden bei 
seinem demnächstigen Kommen, seiner Parusie. 

Die jüdische Anschauung von den Dämonen (§ 33 S.37) 
ist vollkommen auf das Urchristentum übergegangen (vgL § 55 
S. 75 f.). Die Götzenbilder (dow),et.) sind freilich nichts. Aber die 
Dämonen sind die Wirklichkeiten, die hinter ihnen stehen, und 
der Götzendienst richtet sich an sie und bringt sie unter ihre Macht. 
Doch von dieser ihrer zwingenden Herrschaft hat nun Christus 
die Seinen erlöst. Die Dämonen können sie noch schädigen und 
versuchen; aber sie sind durch die Taufe aus ihrem Bannkreis 
befreit und in den Herrschaftsbereich des einzigen Gottes über
getreten. Der Heide hat die Gottheit gewechselt; der Jude, der 
Christ wird, erkennt jetzt nur den 'Villen seines Gottes richtiger 
als vorher. Bei ihm ist es ein Fortschritt in der Erkenntnis des
selben Gottes, also im antiken Sinn in derselben Religion, beim 
Heiden ein Bruch mit der ganzen Vergangenheit. Darum er
kennt man auch die Beschwörung der Dämonen, die Juden im 
N amen ihres Gottes vollziehen, als wirksam an. 

3. Die Welt ist im Vergehen begriffen. Das Gericht übel' 
Menschen und Dämonen, das in Kürze hereinbrechen wird, wird 
ihr ein Ende machen und die neue Welt herbeiführen, die schon 
von Ewigkeit her im Himmel besteht. Darum ist der Blick ganz 
in die Zukunft gerichtet. Die Christen sind nicht mehl' Bürger 
dieser Welt, sondern Fremdlinge (1tIXPOtx.ot), die nur zu vorüber
gehendem Aufenthalt in ihr da sind (1tet.pe1tlOYJ!-lOt). Ihre wirkliche 
Heimat (1to),l'tEUp.a) ist der Himmel, die himmlische Stadt J eru
salem. Dorthin ist alle Sehnsucht gerichtet. Alles ist daher für 
sie überweltlich, d. h. vorerst zukünftig. 

Ueber die Art, wie man sich das künftige Reich denkt, be
stehen keine massgebenden Anschauungen. Bei Paulus ist der 
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Gedanke einer vollkommenen Seins~eise auf den höchsten Aus
d' k gebracht: für das Ganze die vollkommen e Herrschaft 
I~ UtCt für den Einzelnen das Sein bei Ohristus, Gott zu er-
uo es, L b d' 
k Wl' e er uns erkannt hat, Bedingungen des e ens, le 

@n@, G . 
d en des irdischen entgegengesetzt sind, statt Sünde erechtIg-
k:~, statt Verweslichkeit, U t1~hre, Sc~ wac~heit und ~eel.isch
. d' chem Leib Unverweslichkelt, HerrlichkeIt, Kraft, geIsthcher 
~ ~~ Auch die Apokalypse lässt nicht nur Leid und Geschrei, 
eld~rn auch alle Sünde, Ungerechtigkeit und Unreinheit ver

Bbon t sein Heiligkeit und Reinheit allein bestehen. Aber sie 
ann , . d d h' l' h 
l'at auch das sinnliche Beiwerk, n1lt em man as JmITI ISC e 

ze t> • • 1 b d' J erusalem ausmalt. Und wie andere Zeugmsse ZeIgen, e en l.e 
ATlichen Schilderungen von der märchenhaften FruchtbarkeIt 
der Natur in der Endzeit, von dem friedlichen Zusammenleben 
von Tier und Mensch und der Menschen untereinander fort, wer
den weiter breit ausgeführt und in dieser Forlll bald J esus se~bst 
in den Mund gelegt, während sie in Wirklichkeit ~twa aus e1l1er 
jüdischen Apokalypse (der des Baruch) oder Ihre~' Vorl~ge 
stammen. Seitdem die Verfolgungen kommen, verbmdet SICh 
dann zum Teil mit der Erwartung des Gerichts der Trost, dass 
die göttliche Rache die Verfolger treffen und das römische Reich 
zerstört und vernichtet werden werde. In diesel' Schichte ist also 
der Unterschied von der jüdischen A.pokalyptik nur der, dass es 
sich nicht mehl' um das geschichtliche Volk Israel, sondern um 
die Christengemeinde handelt. 

4. Aber die Christen haben nicht nur Hoffnung, sondern auch 
Gegenwart: die Erkenntnis Gottes und seines Willens, die Ver
gebung der vorchristlichen Sünden und den Geist, die Kraft 
des künftigen Aeon, die mit ihm in diese vVelt hineinragt. Er 
war schon in der U rgemeinde lebendig wirksam, wie ihre Pro
pheten beweisen, aber nach seiner ganzen Bedeutung doch erst 
durch Paulus entfaltet worden zu der Kraft des neuen Lebens, 
die nun alles trägt. Damit erst haben die "enthusiastischen", 
."pneumatischen" Züge, die das Judentum nur spärlich und nur 
fÜl' einzelne Persönlichkeiten enthalten hatte, ihre volle Bedeu
tung in der Gemeinde gewonnen und erfüllen sie nun erst in allen 
ihren Schichten. Im Pfingstwunder erscheint die Weissagung des 
J oel erfüllt, dass in der Endzeit der Geist über alles Fleisch, 
alle Geschlechter und Al.tersstufen ausgegossen werden solle. 
Dieser Geistesbesitz ist also zugleich der Beweis, dass die letzte 
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Zeit da ist: messianische Zeit und Geist gehören zusammen; die 
himmlische Welt tritt in die irdische ein. Bei Paulus haben ihn 
alle Glieder der Gemeinde, nicht im selben Mass und mit den
selben Wirkungen; aber in allen ist er die Kraft des neuen Lebens 
und der künftigen Herrlichkeit. Am höchsten werden in den 
Gemeinden seine auffallendsten Wirkungen geschätzt: Wunder 
und Offenbarungen aller Art, Zungenreden, Austreibung von 
Dämonen usf. Bei Paulus dagegen steht über allem die stille 
Kraft der Liebe mit Glauben und Hoffnung, also eben das, was 
jedermanns Sache ist. Es ist wie das Wort Jesu: "Freuet euch 
nicht darüber, dass euch die Geister (= Dämonen) untertan, son
dern darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind" 
(Luc. 1020). Und auch bei andern als Paulus gelten doch alle 
grossen Leistungen auf religiösem und sittlichem Gebiet, Hero
ismus des Glaubens, der Liebe, der Selbstaufopferung, Martyrium 
u. ä. als Zeichen eines besonderen Geistesbesitzes. Doch nicht 
nur sie, sondern auch jene äusserlich auffallenderen Erscheinun
gen dauern weit über das apostolische Zeitalter hinaus. Eben 
als Wirkungen des Geistes sind sie der Kirche selbstverständlich 
und unentbehrlich. Freilich leugnet man dabei auch die Wunder 
von Juden und Heiden nicht. Aber wenigstens die der Heiden 
gelten nur als vVerke oder blosse Gaukeleien der Dämonen. 

5. Die Wirksamkeit des Geistes deckt sich mit dem Umfang 
der Gemeinde. Für Paulus ist die Kirche das wahre Israel und 
V olk Gottes, eine himmlische Grösse, Ohristi Leib, die Wohnstätte, 
das Haus, der Tempel Gottes und des Geistes, die Stadt im Himmel. 
Die jüdische Vorstellung vom himmlischen J erusalem kommt bei 
ihm zu neuern, eigentümlichem Leben: es ist die Stadt Gottes, 
die sich nur vom Himmel auf die Erde fortsetzt und hier die 
Gläubigen, ihre Kinder, aufnimmt (Gal. 427. Hebr. 1222), die 
Welt des allezeit lebendig wirksamen Ohristus und seines Geistes. 
Ueberall, wo Ohristen beisammen sind im Namen Jesu, zur An
betung Gottes, da erscheint diese himmlische Kirche selbst. Man 
kann wohl von EY..Y..)''Y)otCXl reden. Aber es sind keine "Ortsgemein
den ", sondern Häufchen und Versammlungen von Gottes Volk, 
der ly.:x)''Y)olcx, Strahlen der himmlischen Sonne, die auf die Erde 
fallen. 

Diese Vorstellung hat die der Urgemeinde verdrängt, wonach 
die Ohristenheit von einem irdischen Mittelpunkt, J erusalem, aus 
durch die Apostel regiert wird, und hat das Urchristentum wei-
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terhin beherrscht. In ihr ist jeder Ge~ank~ an e~ne gesellschaft
liche Organisation ausgeschlosse:l. D~e Kll'ch~ 1st da oh.n.e Be-
. h auf ihre Mitglieder. DIese smd nur 111 das HeIligtum 

Zle ung E . I . h b 
aufgenommen, Genossen des Hadushesl'l d~s .vohn WHIg '{delt t er ~-
steht. Und wie im J udent~m un e .emstI.sc en "eI e~l ~m em 
R m eine Sphäre identisch erschemt mIt dem ubel'lrdlschen 
;:Se~ das in ihr waltet I), so erscheint die Kirche selbst auch 
als Pel~son: so bei Hermas als der h. Geist selbst (Sim. IX, 11), 
onst als Ohristi Braut oder Gattin (Eph. 529-32. Apok. 197. 

;19. II Olem. 142. Herrn. Vis.13 4, ['lJUA6Y'f)OEV vgl. mit Gen. 128]), 
als die Mutter die früller kinderlos gewesen war und nun durch 
Ohristus viele I{inder gewonnen hat (Il Olem. 2 vgl. mit Gal. 427). 
Immer ist sie da vor allen ihren Mitgliedern, der sichere Raum, 
in dem sie nur geborgen worden sind und in dem Gottes Wille 
geschieht. Insofern ist sie dasselbe wie das ~eich Gottes,. doch 
nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch von Ihm unterschIeden, 
da das" Reich" den Zustand der künftigen Vollendung bedeutet, 
während die Kirche auf Erden jetzt noch in dem der Zerstreu
ung und das Heil, das sie gewährt, doch nur vorläufig ist. Das 
Gericht kann noch manchen aus ihr ausscheiden, dessen Sünde 
vor Menschen verborgen geblieben war. Nur die, die sich unbe
fleckt erhalten, gehen sicher in das Reich ein, während die draus
sen im Gericht ebenso gewiss nicht bestehen. 

6. Unter den 'Verkzeugen, die sich der Geist in der Gemeinde 
schafft, stehen die drei charismatischen Aemter der Apo s tel, 
Propheten und Lehrer oben an als die, die der Gemeinde den 
Willen Gottes zu verkündigen haben. 

Apostel hat es schon im Judentum gegeben: sie hatten die 
Verbindung der Diaspora mit dem Mutterland zu fördern und 
Abgaben für den Tempel in J erusalem einzuziehen. Im Urchri
stentum aber hat das Amt doch eine recht verschiedene Bedeu
tung gewonnen. Hier haben sie an der Spitze der Urgemeinde 
gestanden als die von Ohristus selbst begnadigten Zeugen seiner 
Auferstehung und berufenen Leiter der Ohristenheit (§ 51). Da
neben bestand aber auch die Ueberlieferung, dass ihnen von J esus 
selbst die Mission befohlen und dazu der besondere Geistesbesitz 
mit Wunderkraft verheissen worden sei. Arm und besitzlos, nur 

1) Vgl. z. B. Apok. 118. 68 . . 20 14 vom Tod und Hades, dazu die Pla
neten und die Gestalten der Gnosis mit ihren Sphären (Nachr. d. Gött. 
Ges. d. W. 1920 S. 197 Anm. 2). 
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von ihren Gläubigen unterhalten, aber sonst ohne besondere 
asketische Vorschriften sollten sie umherziehen und das Evan
gelium vom nahen Reich verkündigen (Matth. 10). Und in diesem 
Sinn hat dann Pa u I u s seinen Apostolat aufgefasst und aus ihm 
das gleiche Recht mit den alten Aposteln abgeleitet. Damit hat 
er zugleich das Amt über seine alten Gt'enzen, das Ohristentum, 
das seinen Mittelpunkt in J erusalem hatte, hinausgeführt und 
zur Grundlage ' auch der künftigen Heidenkirche gemacht. Das 
Gewicht seiner Autorität hat hier erst die der alten Apostel fest 
gegründet. 

Aus dem Judentum der Zeit hat sodann die Urgemeinde die 
Pr 0 p h etie übernommen, die mit dem Gefühl der Nähe der End
zeit wieder erwacht war: Propheten sollten schon von J esus selbst 
ausgesandt sein (Matth. 1041. 23 34 Luc. 1149). ",Vas sie kenn
zeichnet, ist nach den Evangelien und der AG. vor allem die 
Kenntnis der Zukunft (Act. 1127.2110), überhaupt von Gottes 
Willen in einzelnen Fällen (132), dazu die mächtige Rede 
(Luc. 2419, vgl. dazu auch Matth. 7 28 f.), die Gabe, die Herzen 
zu durchschauen (Luc. 739. Joh. 417-19 mit 225) und die Wun
derkraft (Matth. 7 22 . Luc. 715. 16. 2419 u. a.) . Sie sind an der 
Leitung der Urgemeinde beteiligt (Act. 1522 mit 32), ziehen aber 
auch, mindestens zum Teil in der Apostel Auftrag (15 22 . 27 .32), 
in den Gemeinden umher (11 27.28. 131. 2110 ff.), halten in ihnen 
Gottesdienste (13 2) und ermahnen und stärken die Brüder (15 32). 
Wie die ATlichen Propheten begleiten auch sie u. U. ihre Weis
sagungen mit Handlungen, die den Inhalt symbolisch ausdrücken 
(2111). Auch Frauen scheinen als Prophetinnen bekannt gewesen 
zu sein (219, vgl. Luc. 236). Die Gabe der Prophetie ist aber 
nicht auf solche Berufspropheten beschränkt, sondern wird auch 
einzelnen vorübergehend zuteil (etwa bei der Taufe 196, sonst 
2023.214 u. a.). 

Die Urgemeinde hat endlich ihre Lehrer: nach der Ueber
lieferung hat J esus auch Schriftgelehrte ausgesand t (Matth. 23 3J.). 
Ihre Arbeit wird nicht näher bezeichnet: es wird eben vor allem, 
wie bei denen des Judentums, das tiefere Verständnis der h. Schrift 
sein, das ihnen der Geist erschliesst, dazu die Unterweisung der 
Gemeinde in der" Lehre", d. h. den sittlichen Anforderungen. 
So sind auch in Antiochien neben den Propheten Lehrer am 
Gottesdienst beteiligt und empfangen die Offenbarung des Geistes 
(Act. 131.2). 
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Paul us hat in diesen drei Aemtern die grundlegende Aus
stattung der Kirche gesehen (I Kor. 1228). Aber bei ihm wirkt 
Dun besonders für die Apostel mit, dass er den erhöhten Ohristus 
als das lebendige Haupt der Gemeinde kennt, das beständig in 
ihr wirkt und regiert und ihr alle Kräfte zuführt, deren sie be
darf. Die grossen Geistesträger sind also nur die Werkzeuge für 
die Verkündigung und Durchführung seines Willens. Bei dem 
Apostolat tritt nun für Paulus selbst vor allem die MisRionsauf
gabe hervor, aus der das Regiment über die neuen Gemeinden 
sich von selbst ergibt. Aber dabei macht sich zugleich geltend, 
dass die ganze Gemeinde den Geist hat. Sie ist darum verpflich
tet, die Anordnungen und Sprüche dieser Geistbegabten zu prü
fen, ehe sie sie als Gottes Wort hinnimmt und sich ihnen unter
wirft (I Thess. 519. I Kor. 53-5. 14 291

); so auch Apok. 2 2. 20 
und I J oh. 41). Die Autorität der Geistbegabten ist also nicht 
unbedingt wie die der Worte Jesu (I Kor. 710 mit 12. 25) . Sie 
tritt erst ein, wenn ihre Worte sich als Gottes oder des Geistes 
Wort ergeben haben. Wenn aber die göttliche Legitimation eines 
Apostels oder Propheten in einer Gemeinde einmal anerkannt 
ist, wird er ohne weiteres Gehorsam finden, weshalb Paulus selbst 
ihn unter Umständen einfach verlangt. So übermittelt er seiner 
Gemeinde die Ueberlieferung von Ohristus und wird zugleich 
ihr Gesetzgeber Lehrer und Richter. 

Dagegen ist das Wesen der Prophetie bei Paulus im wesent
lichen dasselbe geblieben (I Kor. 14). Auch bei ihm ist sie offen
bar nicht nur bei Berufspropheten; er kann wünschen, dass alle 
sie hätten, und ermuntert dazu, sie eifrig zu erstreben. Ihre Vor
aussetzung ist die Offenbarung, die vom Geist oder von Geistern 
(82 vgl. Apok. 226) gewirkt wird und einen überkommt (I Kor. 1430) . 
Aber die Form ist nicht ekstatisch: die Geister der Propheten 
sind den Propheten untertan; Bewusstsein und Wille sind also 
klar (82) . Das Gefühl der Offenbarung gründet sich wohl haupt
sächlich auf die Plötzlichkeit und den Zwang, mit dem ein Ge
danke sich aufdrängt. Demgemäss wird dann auch die Form, in 
der er ausgesprochen wird, u. U. gewaltsam gewesen sein 2). Das 
Phantastische ihrer Erscheinung hat Paulus nach Kräften ein
gedämmt: nicht die Zukunft zu weissagen , ist ihre eigentliche 

I) Wenn nicht in dieser letzten Stelle die "andern " andre Propheten 
Bind. . 

") Z. B. Ignat. Philad . 7 1: Expcx.uycx.acx. • •. flEyli./,'l7 <pw v'ij , .&eoü <pwv'ij. 
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Aufgabe, sondern die Gemeinde zu fördern, zu ermahnen, zu 
erbauen und die Gewissen zu erschüttern dadurch, dass sie das 
Innere der Menschen durchschaut und ihnen selbst offenbart 
(I Kor. 1424f.). 

Ein deutlicheres Bild als in der Urgemeinde ergibt sich für 
die Lehrer auch bei Paulus nicht. Aber von ekstatischer Art 
muss ihr Amt erst recht entfernt gewesen sein. 

Die drei Aemter haben die apostolische Zeit überdauert (Eph. 
220. 35. 411. Jak. 31. Hebr. 512. Apok. oft. Barn. 18. 49. Did. 
107. 13. 151.2. Hermas bes. Manel. IV 31. XI) 1). Zuerst ver
schwinden für uns die Apostel; sie sind nur noch in den entlege
neren Gegenden, aus denen die Didache stammt. Die Prophetie 
ist noch nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts in der Asia 
und im innern Kleinasien lebendig, teils in der massvollen Art, 
wie bei Paulus, teils vollkommen ekstatisch. Dann wird sie wohl 
durch den Montanismus verdächtig und verschwindet wenigstens 
dem Namen nach. N ur die Lehrer bleiben in Alexandrien und 
überhaupt in Aegypten in bedeutsamer charismatischer Stellung, 
während sonst die Gnosis ihnen allmählich das Ende bringt und 
im Westen ihre Tätigkeit in der Hauptsache an den Klerus über
geht. 

In diesen Aemtern drückt sich vor allem das pneumatische 
Gepräge der Zeit aus. Sie stellen den Einfluss der überragenden 
Persönlichkeiten dar, die das Vertrauen der Gemeinden gewon
nen haben, weil aus ihnen eine höhere Macht zu sprechen scheint. 
Die Gefahr solcher Personen ist nicht gering j sie wird noch da
durch erhöht, dass ausser den Aposteln vielfach auch die Pro
pheten und selbst die Lehrer von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, 
unruhiges, aufgeregtes Wesen erzeugen oder nähren un d aller
hand willkürliche Einfälle mit sich bringen, auch selbstsüchtigen 
Schwindel treiben 2). Aber andrerseits steht solchen Möglichkeiten 
auch die Festigkeit der Ueberlieferung und der breite Strom d61' 
allgemeinen Entwicklung entgegen. Auch das, was der einzelne 
Prophet oder Lehrer vortrug, wird also selbst wieder meist von 
dem gewesen sein, was in den Gemeinden lebendig war. 

') Weitere Stellen bei AHARNAcK, Lehre der 12 Apostel S. 37 (Anm. 
zu X[ 3) und S. 50 (Anm. zu XIII 1). 

2) Vgl. die Warnungen vor falschen Propheten in den Reden Jesu, in 
I Joh., Apok., II Petr., Hermas, der vor selbstsüchtigen Wahrsagern 
warnt, u. a . 
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DieseMacht der Uebedieferung knüpft nun aber schon in nach
apostolischer Zeit ~erade an die Apostel an .. ?ie. Bedeutung, 
die sie zu ihrer ZeIt besessen hatten, war tatsachhch sehr un
gleich gewesen. 8chon der Streit ~llit Paulus, .noch mehr das 
Fehlen jeder Erinnerun~. an da.s :;Vu'ken der meIste~~ Urapostel, 
die Unsicherheit selbst uber eIl1lge Namen der Zwolfe (Matth. 
10 2 -~. Mare. 316. Luc. 612 . Act. 113. Joh. 146. 212.) beweisen, 
dass unter ihnen nur wenige Persönlichkeiten von stärkerem Ein
druck und grösserer Wirksamkeit waren. Jetzt erscheinen die 
Apostel als eine Einheit, bei der es nicht mehr auf ~ie. einzelnen 
Gestalten, auf persönliche Bedeutung, sondern ledIghch darauf 
ankommt, dass sie die Umgebung des Herrn gebildet haben, die 
Zeugen seiner Taten und Worte gewesen sind und darum die 
Bindeglieder zwischen ihm und der Gemeinde darstellen. Wenn 
noch der Epheserbrief neben den Aposteln die Propheten als 
Grund der Kirche bezeichnet und damit das pneumatische Ele
ment mindestens mitbetont hatte, so sind es schon in I Clem. und 
bald überall nur noch die Apostel. Dabei kam es zunächst nicht 
auf ihre Schriften an. Wo solche vorlagen, sammelte und las 
man sie, berief sich auf sie oder schrieb sie aus, auch ohne sie zu 
nennen. Aber von den allerwenigsten hatte man ja welche, und 
manches, was man auf ihre Autorität zurückführte, war gar nicht 
durch sie zu belegen. So bildeten vielmehr die Apostel selbst 
eine Autorität, die man im einzelnen nicht fassen konnte, von 
der man nur die sichere Ueberzeugung hatte, dass auf sie alles 
zurückging, was in der Kirche als göttliche Stiftung und rechte 
Ueberlieferung bestand: Gott, Christus, die Apostel, wir - das 
waren die Glieder der Kette, an der die Kirche hing. 

7. Die Frömmig kei t ist also trotz aller dieser pneumatischen 
. Färbung der Zeit durchaus nicht überall erregt. Viel zu stark 

ist das Erbe vom Judentum und von J esus her, wonach der 
Gehorsam gegen den Willen Gottes alles entscheidet. Schwerlich 
dürfen wir auch nur in allen paulinischen Gemeinden diesel
ben Zustände voraussetzen, die wir nach I Kor. 12 und 14 in 
Korinth finden. Hier sind ja auch sonst besondere Verhältnisse: 
scharfe Parteiungen, Zweifel an der Auferstehung, schwere 
Schäden auf geschlechtlichem Gebiet, Fragen über Ehe und as
ketische Jungfrauschaft, Misstände bei der Feier des Herren
mahls, die an die heidnischen sakralen Schmausereien erinnern, 
überhaupt ungenügende Absonderung von der Welt, ihrer Leid-
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nischen Gesellschaft, ihrer Kultur und ihrem philosophischen 
Treiben u. a. 

In der n acha pos tolis chen Z ei t hat sich vor allem der starke 
ethische Zug erhalten. In der Taufe ist die Zeit der" Unwissen
heit", d. h. der Unkenntnis von Gott und seinem Willen zu Ende, 
die Vergebung der vorchristlichen Sünden geschenkt und somit 
der Zustand. der SÜlldlosigkeit oder nach einem Ausdruck, der 
aus dem Judentum stammt und in der späteren NTlichen und 
anderen nachapostolischen Literatur l) häufig begegnet, der des 
guten, reinen oder unbefleckten Gewissens aufgerichtet. Und 
nun ist es die Aufgabe des Ohrü;tenlebens, diese Siindlosigkeit 

. zu bewahren, von der Welt und dem Fleisch sich unbefleckt zu 
erhalten und in guten Werken die Gerechtigkeit zu erwerben, 
der der Lohn des ewigen Lebens, der Unsterblichkeit und Un
vergänglichkeit verheissen ist. Darin zeigt sich zugleich, wie sich 
das Wesen der Gerechtigkeit seit Paulus verändert hat. Bei ihm 
war sie von Gott geschenkt als der Stand des Heils, der Gottge
fälligkeit und zugleich des ewigen Lebens aus dem Geist. In dem 
überwiegenden Teil der nachapostolischen Literatur dagegen 
wird sie der Zustand, den der Ohrist selbst erwerben muss mit 
den Gaben des neuen Lebens, die positive Fortsetzung des von 
Gott geschenkten, aber zunächst nur negativen Zustands der 
Sündlosigkeit, und erst ihr wird dann der Lohn des ewigen Lebens 
zuteil. Insoweit hat sich also die jüdische Anschauung wieder 
durchgesetzt. Dieser Begriff der Gerechtigkeit aber bildet die 
künftige Grundlage der kirchlichen Religiosität. Und in ihm steigt 
dann zugleich wieder die Vorstellung von Gott empor als dem, 
der mit dem Sünder in wirkliche Gemeinschaft erst treten kann, 
wenn er ein bestimmtes Mass von Gerechtigkeit erworben hat. 

Im übrigen treten in diesernachapostolischenLiteraturmannig
fache Eigenarten des religiösen Lebens hervor. Im I Oie m e n s
b l' i e f fehlt jede erregte Stimmung. Die Frömmigkeit hält sich 
einerseits an das Weltregiment und die rettende, helfende und 
vergebende Liebe Gottes, wie sie in Ohristus geoffenbart ist, ande
rerseits an die strenge und nüchterne Forderung des reinen und 
sittlichen Lebens. Man lebt ganz in den Sprüchen, Beispielen 
und Vorbildern der Schrift d. h. des ATs., zieht aber auch ge
legentlich Worte J esu und des Paulus ebenso heran, wie Vor-

') Act., I Petr., PastBf., Hebr., I u. II eiern., Barn., Did., Herrn. 
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.. e im Leben der Natur und im römischen Reich, und ent-

flg~n~t aus dem allem die rechte Hoffnung, die rechte Sittlichkeit 
1m . H' . d' d die rechte Ordnung des Gottesdienstes. leI' gewmnt le 

~~ristliche Frömmigkeit die vorwiegend kosmologische Art, die 
auch in der heidnischen Religion als Wirkung namentlich der 
Stoa erscheint: man verfolgt die Spuren des Wirkens Gottes. in 
der Natur und erhebt sich daran zu Gott selbst, lernt seme 
Macht Weisheit und Güte preisen. Der Glaube an das Walten 
der Dä.monen in der Welt hindert daran nicht: sie wirken vor 
allem in der Menschenwelt und können Gottes Regieren in der 
Natur doch nicht aufhalten. 

Viel stärker tritt in II Oleme ns die Roffnung auf das künftige 
Reich hervor. Ihm hängt alles am Gegensatz der beiden Welten, 
der des Fleisches der Sünde und des Todes und der der Herrschaft 
Gottes des Geistes, der Kindschaft und der verheissenen ewigen 
Güter,' der owt'Y)pia, die Ohristus erschlossen hat und die für den 
Ohristen mit der Taufe beginnt. Aus diesem Gegensatz entwik
kelt er dann die ganze Ethik: das Ohristentum wird zum Leben 
des zuversichtlichen Glaubens an die Verheissung und der be
ständigen Busse, d. h. der Abkehr vom Leben der Welt, insbe
sondere der vollen geschlechtlichen Enthaltung als der Vorbe
dingung für die Unvergänglichkeit des Fleisches. Phantasievolle 
Anschauungen von Ohristus, seinem vorzeitlichen Dasein, seinem 
Fleisch und dessen Identität mit der Kirche beweisen die Fort
dauer jüdischer Anschauungen und Methoden, wie sie auch bei 
Paulus erschienen waren. 

Dagegen erscheint bei Hermas trotz des prophetiscben An
spruchs im Grunde die höchste Nüchternheit. Ihm fehlt alles 
wirklich Mystische; seine Bilder sind künstlich erdacht, die 
Offenbal'Ungen und Gesichte nur Einl<leidungsformen. Mit der 
Frage, die ihn im Grund allein beschäftigt - ob es für den 
Christen nach neuen Sünden noch eine Busse und Vergebung 
gebe -, werden vor allem Fragen des sittlichen Lebens in Ueber
einstimmung mit den übrigen Zeugnissen der Zeit, aber ohne 
jeden Schwung und alle Originalität in äusserlicher Kasuistik er
örtert. 

Bei I gn a ti us endlich herrscht überschwängliche Empfindung 
einer feurigen Natur, lebendige, phantasiereiche Anschauung, 
leidenschaftliche Sehnsucht. nach dem Martyrium mit propheti
schen Tönen. Er verlangt Unterordnung unter den Bischof, vor 
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allem weil nur der Bischof die rechte Eucharistie halten oder 
halten lassen darf und nur durch sie, mittelbar also durch ihI1 
die Versammlung zur Gottesgemeinde wird. Es ist das starke 
sakrale Interesse der Mysterien: im Kultus wird Gott und seine 
Welt gegenwärtig, strömt das göttliche Leben auf die Gemeinde 
über und füllt sie mit den Kräften der aW't'Y)pta, des unvergäng
lichen Lebens. So wie in Christus Fleisch und Geist vereinigt 
und damit die vollkommene Menschheit hergestellt ist, so wird 
durch ihn dieselbe Einheit, Vollkommenheit und Unvergänglich
keit der Menschheit geschenkt. Und doch ist auch bei ihm wie
der alles in jener Schwebe zwischen Realismus und Spiritualis
mus, die für das johanneische Evangelium bezeichnend gewesen 
war. Denn eben dasselbe, was das Mysterium des Kultus wirkt, 
schafft auch das Wort in Glaube und Liebe. Auch hier tritt 
eben die himmlische WeH herein. Aber vor dieser mystischen 
Erfahrung, die die Gemeinde und auch der Einzelne macht, tritt 
dann der Gedanke des kommenden Gottesreichs und der alles 
umfassenden Gottesherrschaft ganz zurück; wie im johanneischen 
Evangelium wird die jüdische Hoffnung durch die Mystik des 
persönlichen Heils entwurzelt und so in den Hintergrund ge
drängt, dass von ihr in den Briefen garnicht weiter die Rede ist. 

8. Die Gemeinde ist "heilig", nicht weil ihre Mitglieder 
schon heilig im Sinn der sittlichen Vollkommenheit wären, son
dern weil sie selbst Gottes Eigentum und himmlischer Natur 
ist. Aber ihre Insassen müssen heilig wandeln, weil sie in der 
heiligen Gemeinde sind und von ihr wie vom Reich Gottes alles 
Sündliche ausgeschlossen bleiben muss. Weil der Christ durch 
den Geist lebt, muss er auch im Geist wandeln, darf also die 
Werke des Fleisches nicht vollbringen. Er ist in der Taufe sün
denfrei geworden und muss das nun auf Grund der neuen Er
kenntnis Gottes und seines Willens auch bleiben. Man kennt 
also den Christen daran, dass er nicht mehr sündigt. Die Sünd
losigkeit als Wesen des Christenstandes tritt schon bei Paulus 
und in 1..T oh. hervor. Sie erscheint in einzelnen Schriften (z. B. 
l[ Olem. Herrn.) so vollkommen, dass jede, auch die kleinste 
Sünde vom Heil ausschliessen müsste. Aber in Wirklichkeit wal' 
das nicht durchzuführen, und in andern Schriften wird scharf 
unterschieden zwischen Sünden zum Tod (z. B. I .Toh. 516.17) 
und solchen, die nur als tägliche, lässliche oder Schwachheits
sünden gelten, oder zwischen freiwilligem und unfreiwilligem 
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Sündigen (HebI'. 1026 und I Clem. 23), oder endlich, wie man 
mit der jüdischen Theologie auf Grund von I. Sam. 265 1) sagt : 
Sünden gegen Gott und gegen den Nächsten. Denn dieser Aus
druck will nicht sowohl das Objekt bezeichnen, gegen das sich 
die Sünde richtet, als vielmehr den Grad der Schuld: Sünden, 
über die nur Gott Gewalt hat, auch wenn sie Frevel an Men
schen bedeuten, und solche, die der Nächste ohne weiteres im 
Namen Gottes vergeben kann. Eine feste, kasuistisch bestimmte 
Grenze zwischen beiden gab es indes nicht: Stellen wie I Kor. 
5 11. 69 f. I Tim. 1 9 f. u. a. nennen nur Beispiele von Sünden, 
die sicher vom Reich Gottes ausschliessen . Im übrigen war das 
sittliche Gefühl massgebend, und wenn Hermas einzelne Klas
sen abgestuft hat, so hat er damit doch keinen weiteren Einfluss 
ausgeübt. 

Das Gewicht diesel' beiden Sündenklassen ist natürlich sehr 
verschieden. Leichte Sünden können trotz jener besonders 
scharfen Aussprüche nach jüdischer Anschauung durch gute 
Wel'ke, insbesondere Almosen, Fasten, Beten gebüsst werden 
(Jak. 520. IPetr. 4 8. I und II Clemens, Polykarp, Barnabas). Sie 
werden auch im Gottesdienst in gemeinsamem, doch ohne Zweifel 
nur allgemeinem Sündenbekenntnis bekannt und danach ver
geben (Jak. 516. I Clem. GO. Did. 414. 141). Und nicht minder 
kann sie der Bruder an Stelle Gottes so vergeben, dass sie nicht 
mehr sind. Sch lVere, Todsünden dagegen schliessen unbedingt 
aus der Gemeinde aus. Der Sünder hat den h. Geist "betrübt" 
(Eph. 4 so), so dass er ihn verliert und wieder unter die Herr
schaft des Satans zurückfällt. Und die Gemeinde als die heilige 
darf ihn nicht in ihrer Mitte dulden: sie machte sich sonst 
seiner Sünde teilhaftig und verlöl'e ihren Charakter als Tempel 

. und Wohnstätte Gottes. Eine feste Sitte und Ordnung, wie buss
fertige Todsünder zu behandeln wären, hat sich jedoch noch 
nicht gebildet 2). 

9. Für die si ttliche Fo rderung sind neben den alttesta
mentlichen Sprüchen vor allem die 'vVeisungen J esu die mass-

') Nach LXX: "Wenn ein Mensch gegen den andern sündigt, so wird 
man für ihn zum Herrn beten [1 at ein i s c h: BO kann ihm Gott ver
!löhnt werden]; sündigt einer aber am Herrn, wer wird für ihn beten?' 
V gl. auch Luc. 1521: "Vater ich habe gesündigt gegen den Himmel 
~ = gegen Gott) und vor dir.' . 

2) Näheres in § 24. 
Grundriss IV.]. Müll er, Kirchenge schichte. I. 2. Ann. 7 
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gebende Autorität. Sie bleiben auch in der nach apostolischen 
Zeit das Wichtigste, was von ihm überliefert ist. Sie sind seine 
"Lehre", der Massstab bei dem künftigen Gericht. Ueberall be
steht der Gegensatz von Fleisch und Geist, dieser Welt und 
Gott, und der Liebe zu ihr oder zu ihm. Im einzelnen handelt es 
sich vor allem um Gehorsam gegen Gott und seinen Willen, Zu
versicht zu seinen Verheissungen, heilige Scheu vor seinem Ge
richt, das bis in die Tiefen der Gesinnung reicht, Enthaltung 
von allem, was mit dem Götzendienst in irgendeine Verbindung 
führen könnte, Beständigkeit im Bekenntnis und Wachsamkeit 
im Kampf mit der Welt, dem Fleisch und ihren Lüsten, inshe
sondere geschlechtliche Reinheit, Wahrhaftigkeit, Bewährung 
in allen Beziehungen des Standes, namentlich bei Herrn und 
Sklaven und in der Gemeinschaft der Ehe und Familie, Verach
tung des Reichtums und des Ehrgeizes, Bereitwilligkeit, sich 
dem Nächsten rücksichtsvoll unterzuordnen und ihm zu dienen', 
Friedfertigkeit und Versöhnlichkeit, Liebe und Barmherzigkeit 
gegen jedermann, auch den Feind, vor allem aber gegen die 
Genossen des Glaubens, enges Zusammenhalten in der Gemeinde, 
Opfer freudigkeit für alle Mitchristen, insbesondere die Armen 
und BedrUckten, Witwen und Waisen, Gastfreundschaft für die 
fremd en Brüder. 

Ueber die Stellung zu den Ordnungen des natürlichen Lebens 
haben sich schon ganz früh Zweifel eingestellt (Röm. 13. 14. 
I Kor. 7 -11). J esus war weder selbst Asket gewesen, noch 
hatte er asketische Forderungen an seine Jünger gestellt. Aber 
sehr bald regen sich solche Bestrebungen in den Gemeinden selbst 
schon aus der umgebenden Welt. Auf jüdischem Boden ist davon 
zunächst noch nicht viel zu spüren. Paulus weist jeden in die 
Schranken, die ihm die Ordnungen der Zeit setzen und die ihm als 
göttlicher 'Wille selbst erscheinen: den Untertan zum Gehorsam 
gegen die römische Obrigkeit, den Sklaven zu dem gegen den 
Herrn, die Frau zur Unterwerfung unter den Mann. Im Hin
blick auf das nahe Ende soll womöglich niemand an seinem Stand 
etwas ändern, der Sklave, auch wenn ihm die Freiheit winkt, 
der Unverheiratete, wenn er heiraten könnte: jede Aenderung 
macht Unruhe und verstrickt mehr in die Welt. Das ist noch 
nicht Askese. Immerhin aber: während Paulus die Enthaltung von 
Wein und Fleisch als Schwäche erscheint, indem sie sich an 
Aeusserliches Lält, ist ihm die Ehelosigkeit ein Zeichen von Kraft. 
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wie ja auch J esus von solchen gesp~'ochen h~tte, die um des Hi~
melreichs willen sich der Ehe enthIelten. DIe Ehel,Ose.n oder dIe 
Witwer und Witwen sind freier von den Sorgen dIeser Welt 
und für die um das eigene Heil in einer Zeit, da jeden Tag das 
letzte Gericht hereinbrechen kann. Die Ehe erscheint darum 
doch nur als ein Zugeständnis an die Schwäche des Fleisches. 
Und wie stark sehr bald die asketische Enthaltung von ihr war, 
beweist schon Apok. 141-5, wo die 144 000 im Gefolge des Lam
meserwähnt werden, die sich" nicht mit Weibern befleckt haben", 

Jungfrauen" sind. Paulus widerspricht auch der Sitte nicht, 
die doch wohl I Kor. 736 zutage tritt, dass ledige Personen in 
geistlichem Verlöbnis, in engstel' Gemeinschaft, aber enthaltsam 
zusammenleben. Allein überall nimmt er Rücksicht auf das sitt
liche Vermögen und das, was dem Einzelnen in seiner besonderen 
Lage gut ist, und widerspricht jedem Versuch, die erste oder 
weitere Ehe oder die eheliche Gemeinschaft zwischen :Mann und 
Frau zu verbieten. 

Im nach apo s to lischen Z ei t alter sind die asketischen 
Züge stärker entwickelt. Nicht nur die Enthaltung von der Ehe, 
sondern auch die von Wein und von Fleisch sind ein Zeichen 
asketischer Stärke. Die zweite Ehe wird scheel angesehen; aber 
auch die Ehe an sich gilt da und dort als ein Hindernis der 
Seligkeit: das Fleisch rein erhalten gibt Teil an der Aufer
weckung und Unverweslichkeit (Il Olem. Hermas). Man kennt 
Worte Christi, die die Vollendung der Welt davon abhängig 
machen, dass die Geschlechtlichkeit zertreten wird, d. h. dass 
die Ehe oder eheliche Gemeinschaft unter den Ohristen aufhört 
(Aegypter-Evang.). Das ist nur eine bestimmte Schichte, aber 
sie zeigt die Richtung, in der sich die Stimmung bewegt. Die 
apokryphen Apostelgeschichten sind voll von Zeugnissen dafür, 
dass als die erste Aufgabe rechter Bekehrung und die Bedingung 
der einstigen Auferstehung die Jungfräulichkeit und der Verzicht 
auch der Verheirateten auf die eheliche Gemeinschaft gilt. Und 
in der ostsyrischen Kirche scheint sehr früh der Grundsatz ein
gedrungen zu sein, dass nur Ehelose oder Eheleute, die sich zu 
voller Enthaltsamkeit entschliessen, zur Taufe, die andern nur 
als Katechumenen zugelassen wurden, Von anderer Seite aber 
tritt man dem auch wieder entgegen und hält nur daran fest, dass 
die Enthaltung das Höhel'e sei. So bilden sich die Stände der 
Enthaltsamen (EYXpcxtEt~), der J ungfl'auen und der Witwen, die in 

7* 
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den Gemeinden besonderes Ansehen geniessen und nur dem Ge
bet und Gemeindedienst leben: es sind die Heroen der christ
lichen Sittlichkeit. D as asketische Kunststück des engen Zusam
menlebens von Männel'l1 und Jungfrauen dauert dabei vielfach 
fort und wird bewundert. Hier scheint die Geschlechtlichkeit 
wirklich "zertreten". 

Der tatsächliche Zustand der Gemeinnen entspricht diesen 
hohen Forderungen durchaus nicht vollkommen. Vor a llem ist 
Paulus in seinen heidenchristlichen Gemeinden zum T eil nur 
unter schweren Kämpfen mit der dem Judentum geläufigeren 
Forderung geschlechtlicher Reinheit durchgedrungen; und eben 
aus diesel' Sch wierigkeit erklärt sich wohl mitdie besondere Schärfe 
der geschlechtlichen Askese. Die Forderung der unbedingten 
Liebe stösst nicht auf dieselb en Schwierigkeiten. Aber doch be
gegnet immer wieder vor allem die Klage, dass die R eich en sich 
von der Gemeinde zurückhalten, und erscheint die Neigung, sich 
abzusondern und in ehrgeizigem Htreben sich üb el' andere zu 
(3rheben. Auch übel' religiöse Lauheit haben die paulinischen 
Briefe und vor allem die Apokalypse in ihren Sendschreiben zu 
klagen. Aber es fehlt in ihnen a uch nicht an Zeugnissen für den 
Ernst des neuen Lebens. Paulus darf doch von seinen Gemein
den vieles Gute rühmen oder voraussetzen: die Festigkeit im 
Bekenntnis, die sich auch durch harte Erfahrungen nicht er
schüttern lässt, die Da.nkbarkeit gegen ihn selbst, die sich in 
Taten erweist, das enge Zusammenhalten in aufopfernder Liebe, 
das Gebetsleben, dem man auch längere Zeiten ganz widmet 
(I Kor. 76). Und scbliesslich beweist auch die Unruhe und Er
regung, die an Orten wie Korinth und Thessalonike (Ir 3 11. 12) 
besteht, zugleich die Stärke, mit der der neue Glaube die Geister 
ergreift, und zeigen andere Punkte, rlie Pa.ulus in Galatien, in 
Korinth und Rom bekä mpft, wie man Fmgen, die jetzt auftau
chen, zwar vielleicht mit Unverstand und Unruhe, aber doch mit 
Ernst durchlebt. Und die hohen Forderungen bleiben und bür
gern sich ein: man weiss sich bis ins Kleinste hinein Gott ver
antwortlich und das ewige Geschick von seinem Gericht ab
hängig. D er streng sittliche Charakter der neuen Religion ist so 
mit ihrem ganzen Gottesglauben unlöslich verbunden und wird 
dadurch der .eindrucksvollste Zug an ihr. Die starke sittliche 
Bewegung, die in der heidnischen Welt durch die neue Philo
sophie aufgekommen ist, ist hiet· ebenso überboten wie die 
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schwachen Ansätze, die in deli Mysterienreligionen dazu vor-

liegen. . d 'ttl' h G d "t . 11 . 11 10. Wenn m en SI IC en run sa zen Im a gememen vo e 
Einigkeit besteht, so ist dag~gen die religiöse Vorstellungswelt, 
das was man als Anfänge der Theologie bezeichnen kann, von 
grosseI' Mannigfaltigkeit. Wie s.chon vom ~,postolischen Z eit
alter hel' sebr verschiedene VI elsen IiebenelDander bestanden 
haben - Paulus und die Urapostel -, so ist darin auch j etzt 
eine feste Einheit im einzelnen sowenig vorhanden als in der 
Form der Religiosität. So ist es namentlich auch bei der Frage 
nach der besonderen Natur Christi: wie er den einen der wun
derbar erzeugte, vom Geist erfüllte und schliesslich zum Himmel 
und zu göttlicher Würde erhöhte Mensch ist, so ist er andern 
der vom Himmel herabgestiegene Geist oder der göttliche Logos 
oder Gott selbst, dessen Erscheinun g auf Erden wiederum auf 
vel'schiedt'ne Weise vorgestellt wird, bald als blosse Umhüllung 
mit dem Fleisch, bald als wirkliche Verbindung mit ihm oder 
als Verwandlung darein. Und so sind auch die einzelnen Tat
sach en seines L ebens, auf die man die Erlösung gründet, we
del' überall dieselben noch auch immer gleich gedeutet und 
gewertet. Die Phantasie hat noch einen weiten Spielraum und 
löst die Fragen, die auftauchen, mit verschiedenen Mitteln. 

§ 7. Heilige Handlungen und Zeiten. 
GERHLÖSCHCKF., Jüdisches und Heidnisches im christlichen Kult 1910. 

_ Herl'nmahl und J<:uchal'istie: ausser dp.n Werken über rias 
Apostol.ZA. (s. vor Kap.;l S.57) RE.· 1 S8 ff. (LooFs). ALB EICHHORN, Das 
Abendmahl im NT. (HChl'W. Nr. 361898,. GERHLösCHCKE, Zur Frage nach 
der Einsetzung und Herk unft der Eucharistie (ZWTh. 54193 ff. 1912). 
WHIUl'MÜLLER, Taufe und Abendmahl im Urchri"teutum (RGVb. I, 
2~/23 1911). GPWE'l'TER, Altchristl ·che Liturgien. Das christliche My
sterium (Vor"ch. z. Rpl. u. Llt. A u. NTs. N. F . 13) 1921. TBZAHN, AgApen 
in RE." 1,23( If. FXFuNK, KGl. Abhandlun gen u. Untersuchungen 31 ff.: 
Die Agape (19u6). - Ta u fe: RES 19 S06 ff. (FEII\E, KA'1'1'ENBUSCH, DREws). 
WHKl'l'MtrI,I.ER, s. o. .I!'RzJosDöLGER, Der Exorcismus im altchl'i"tlichen 
Taufritual (Studien z. Gesch. u. Kultur des Altertums Bd. 31. 2. 1909). 
DERS., Sphragis 1911. HsLIE'l'Zl\IANN, Die liturgischen Angaben des PIi
nius tGe8chlChtl. Studien für ABauck S. 34 ff.) 1916. - E::iCHüRER. Die 
siebentägige Woche im Gebrauche der chri.tl. Kircbe des 1. Jhs. (ZNTIW. 
61 ff. 1905). - AHARNACK, Uebel' den privaten Gebrauch der h . ::ichrift 
in der AK. (Beitr. zur Einl. in das NT. H. 5) 1912. - ED. V.D.GOL'I·Z, Das 
Gebet in der älte"ten Christe'nheit 1901. 

1. Zwei Vorbilder haben von Anfang an oder sehr früh auf den 
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christlichen Gottesdienst eingewirkt: die jüdische Synagoge und 
die heidnischen Mysterien. Aber unter beiden Einflüssen erhält 
und entwickelt sich die neue besondere Art. Ihren Anfängen fehlt 
alles Technische des Kultus und das Bestreben, durch ihn · auf 
Gott zu wirke? Sie ,~ill vielmehr sich selbst in Gottes Gegen
w~rt stell~n, sIch als seme Gemeinde fühlen, von ihm empfangen, 
se1l1en WIllen hören und aus alle dem sich antreiben lassen zu 
leben, wie es einer Gottesgemeinde ziemt. ' 

D~ss ~ie Urgemeinde sich am Leben des Tempels beteiligt 
hat, I~t SIC?er. Aber dass sie es auch an seinem Opferdienst ge
~.an h~tte, 1st trotz Matth. 528. 24 und ähnlichen Stellen nirgends 
uberhefert und durch den Glauben an Jesu Opfertod wohl aus
geschlossen. Der Tempel wal' für sie nur die Stätte, da der Ein
z~lne, besonders zu den üblichen Tageszeiten, sein Gebet ver
l'lchtete und die Gemeinde sich zur "Lehre" versammelte, wie 
es dort auch die Juden tatel}' Der Tempel selbst und eine Höfe 
si.nd der einzige Raum, in dem sich grössere Scharen, also auch 
dIe ganze Gemeinde, um die Apostel und andere Lehrer sam
meln können. Daneben bleiben nur die Häuser der Obristen 
se~bst mit ihren bescheidenen Räumen für kleine Gruppen 1). 
HIer findet dann das "Brotbrechen" statt, Mahlzeiten, wie sie 
damals in allen Religionen und Kulten zum Leben der Gemein
schaft gehörten. Dabei wurde nach der Sitte, die im Judentum 
amSabbat bestand, die aberJesus auch sonst bei den Mahlzeiten 
eingehalten zu haben schein t (Luc. 2430. 35) , zuerst der Becher 
dann das Brot mit einem kurzen Spruch gesegnet, das Brot ge~ 
brochen und gegessen und zum Schluss der Mahlzeit der Wein 
getrunkel~ (vgl. auch Luc. 2217-20). Es wal' also nicht gerade 
das VorbIld des letzten Mahls, zumal des Passahmahls an das 
?ie Feier anknüpfte, sondern die jüdische Tischsitte überhaupt 
111 der Form, wie J esus sie mit seinen Jüngern eingehalten hatte. 

Nach den älteren synoptischen Berichten (Markus und Mat
thäus) ~at J esus für sein letztes Mahl auch nicht verlangt, dass 
es so WIederholt werden solle. Diente das Brotbrechen, was ja 
d~rchaus \~ahrscheinlich ist, trotzdem schon jetzt seinem Gedächt
llIS, s~ Z~Igt doch das freudige Gepräge der Feier (Act. 246), 
dass SIe mcht sowohl seinem Tod galt, als vielmehr etwa der Er
innerung an die frühere Gemeinschaft mit ihm, so wie Mahl-

t) V gl. Act. 24G . 31. 520. 42. Luc. 2453. - Röm. 16 5. 14. 15. I Kor. 16 19. 
Philem. 2. Kol. 415. 
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zeiten zum Gedächtnis eines Verstorbenen überall üblich waren, 
oder der Aussicht auf das nahe Reich und die Gemeinschaft 
darin mit ihm. 

Trotzdem hat schon Paul us aus der Urgemeinde entnommen, 
dass J esus die Feier zu seinem Gedächtnis bestimmt und - hier 
in Uebereinstimmung mit den Synoptikern - Brot und 'V ein 
auf die Erlösung in seinem Tod gedeutet habe. Doch blieb die 
Mahlzeit, bei der die Feier stattfand, ein Essen zur Sättigung, 
für das die Beteiligten wohl von Anfang an die Vorräte mit
brachten. Auch bei Paulus war es so: eine Feier der neuen Ge
meinde, bei der alle Unterschiede zwischen Arm und Reich ver
schwinden und ihre enge Verbundenheit lebendig zum Ausdruck 
kommen sollte. 

Aber bei Paulus tritt nun zugleich ein neues Element stark 
hervor, die Mystik. Das "Herrnmahl" ist nicht nur ein Mahl 
der Erinnerung an J esu Todesleiden, sondern so wie das Essen 
und Trinken der heidnischen Opfermahlzeiten in lebendige Ge
meinschaft mit den Dämonen bringt, dass sie nun wohl in den 
Essenden einziehen und Gewalt übel' ihn bekommen, so bringt 
das Essen und Trinken beim Herrnmahl in Gemeinschaft mit 
dem Herrn und seinem" Leib", d. h. der himmlischen Gemeinde 
(I Kor. 10 16 - 21). Man feiert also zugleich das Hereinragen d~r 
oberen Welt in die untere, die Erhebung der Versammlung 111 

sie. Darum bringt auch die Entweihung dieses Heiligtums, die 
Missachtung seines Sinns Gottes Gericht, Krankheit und Tod. 
Solche Schäden haben sich eben in Korinth eingestellt: hier auf 
heidnischem Boden war das Essen ·nicht mehr die Fortsetzung 
des jüdischen Mahls mit dem Tischsegen, sondern die Analogie 
zu den hier überall gebräuchlichen Opferschmäusen gewor
den. Die Vorräte, die jeder mitgebracht hatte, waren nicht zu
sammengelegt und gemeinsam verzehrt worden: man hatte nicht 
aufeinander gewartet (11 aa). Die Wohlhabenden hatten für sich 
gegessen, so dass die einen nur kärglich versorgt waren, die an
dem im Ueberfluss schwelgten. Trotzdem hatPaulus nicht Essen 
und Herrnmahl getrennt, sondern nur angeordnet, dass das 
Mahl wirklich gemeinsam gefeiert werde. Dabei wurde dann der 
alte Ritus beobachtet: Segnen des Bechers, Brechen des Brots 
und gemeinsames Geniessen. 

Wir haben keinen irgendwie sicheren Anhaltspunkt dafür, 
dass ausser dem Herrnmahl eine besondere Feier zur "Erbau-
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ung" bestanden hätte. Vielmehr beziehen sich doch wohl alle 
übrigen Angaben des Paulus eben auf das, was bei dem Herrn
mahl sonst noch vorgehtl). Dabei ist nun aber alles in erster 
Linie durch den Geist bestimmt. Die festen Formen sind sehr 
dürftig. Die Gemeinde begrüsst sich mit dem h. Kuss 2). Aus 
den Eingängen und Schlüssen der paulinischen Briefe und aus 
der Apokalypse wird man entnehmen dürfen, dass solche Grüsse 
und Segenssprüche auch in den Versammlungen zu Anfang und 
zu Ende des Ganzen oder der einzelnen Vorträge üblich waren. 
Auf das Gebet ' eines Mitglieds antwortete die Gemeinde mit 
Amen (I Kor. 1416, vgl. Apok. 514). Ob regelmässig aus dem 
AT. vorgelesen wurde, ist ungewiss. Die paulinischen Briefe 
zeigen nicht viel Anlehnung an die Synagoge. Der freie Anteil 
der Gemeinde ist stärker und zeugt z. T. von der lebhaften Er
regung der Geister und dem Wirken des Geistes. Propheten 
bringen die Offenbarungen, die sie früher erhalten haben oder 
eben jetzt empfangen. Gebetet wird in vollem, klarem Bewusst
sein (tv vOl) oder in "Zungen", wobei das Bewusstsein zwar 
auch nicht völlig aufgehoben ist (I Kor. 1427), aber die hohe Er
regung sich in unverständlichen Lauten und Worten äussert, 
die nach Analogien auf hellenistischem Boden als die Sprache 
himmlischer Geister gelten, die sie aus dem menschlichen Werk
zeug hervortönen lassen. Dazu kommen Psalmen, Hymnen, Lie
der, wie sie in den urchristlichen Schriften selbst erscheinen 3), 
Vorträge verschiedener Art: Lehre, Weisheit, Gnosis (128. 146. 
26), d. h. wohl sittliche Ermahnung, pneumatische Auslegung 
der Schrift und Aufschlüsse über höhere verborgene Dinge. 

2. Aus der nachapostolischeIl Zeit haben wir Nachrichten 
aus IOlemens, Ignatius und der Didache, sowie dem Bericht des 
Plinius (111/112). Wieder ist die Hauptfeier der Gemeinde das 
Herrnmahl. Es heisst jetzt Eucharistie (Ignatius, Didache), 
weil sein Mittelpunkt die Danksagung, der Lobpreis Gottes ist, 
der nach jüdischer Sitte über Brot und Wein dargebracht wird 
und zugleich ihre Weihe darstellt, oder - für die Zukunft der be-

1) Auch die Anwesenheit von !Il~iii't"~ und amo'to~ (I Kor. 1416. 22-2~) 
scheint nicht dagegen zu sprechen. Warum sollen sie nicht wenigstens 
bei einem Teil der Feier gegenwärtig gewesen sein, wenn sie schon um
worben waren ? 

2) Röm. 1616. 1 Kor. 1620. n Kor. 1312. 1 Thess. i:i 26. I Petr. 5 H. 
- S) Z. B. Apok. 48-11. 59-13. 710.12. 1117.18 (143]. 153.4. 191-8. 
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d t amste Name - 0 p f er 1). Denn man sieht in der Feier die 
';~i:sagung Maleachis (111) vo~ de~n ~pfer der Endzeit erfüll~, 
und Opfer kann es heissen, WeI~ mI~ Ihm ebenso der Lobpr~Is 
Gottes wie das Siindenbekenntllls (Dld. 14 I) aus zerschlagenem 
HerzeI~ (I Olem. 52) verbunden ist, und beides, Lobpreis wie 
zerschlagenes Herz, die Opfer ~ind, die Gott wOhlgefalle.ll. . 

Aus der ältesten Zeit hat SICh erhalten, dass man dIe FeIer 
nicht nur in der Vollgemeinde, sondern auch in den kleinen 
Kreisen begehen darf, die ein g~wöhI~lic~es ~au.s aufnimmt .. I.g
natius tritt dem entgegen: nur dIe FeIer Ist wIrklIche EuchanstIe, 
die der Bischof oder der, dem er es gestattet. hält, also i. w. die der 
Voll gemeinde. In der Feier des kleinen Krei~es ohne die Auf
sicht des Bischofs sieht er die Gefahr, dass SICh Irrlehrer ver
führend einschleichen könnten, ein Beweis, dass die Eucharistie 
immer noch der Ort ist, da in Gebet und Lehre sich jeder frei 
betätigen kann. Trotzdem muss sich die Feier im kleinen Kreis 
in manchen Gegenden noch lange erhalten haben 2) . Dass Herl'l1-
mahl und Erbauungsversammlung getrennt gewesen wären, da
für liegt auch in dieser Zeit kein Beweis vor, auch im Pliniusbrief 
nicht: denn was man früher auf die Erbauungsversammlung ge
deutet hatte, ist wahrscheinlich von der Taufe zu verstehen. 

Die Leitung der Feier steht in der Didache von Haus aus den 
Aposteln oder Propheten zu, und sie sind durch keine liturgischen 
Formen gebunden: sie sprechen die EoxapLcrda frei in Kraft des 
Geistes S). Diese Sitte bleibt auch im Osten zum Teil noch längere 
Zeit erhalten. Nur da, wo keine Propheten sind, will die Didache 
ihre formulierten Gebete gesprochen haben: wo das pneumatische 
aufhört, fängt das liturgische an. Bei Justin d. M., wo der Bi
schof die Handlung vollzieht, ist auch seine EoXaptOtl'X offenbar 
noch frei. Aber während die Didache die Einsetzungsworte nicht 
erwä.hnt, sind sie bei Justin im Gebrauch. 

Die mystische Bedeutung der Feier hat sich inzwischen weiter 
entwickelt. Die Abendmahlsgebete der Didache verraten aller
dings den Zusammenhang mit dem gewöhnlichen jüdischen Tisch
segen noch deutlich, und der Dank an Gott gilt auch der Gabe 

1) 1 Clem. 44 ~ /}wp" 1tPO\;CPEPE~V. 412 Analogie zum ATl. Opfer. Didache 
14. vgl. &oo~"o't"ljpwv bei Ignat. 

") C. 58 Laodic (zwischen 345 und 381). 
") Vgl. Act. 132(?). Did. 107. Apokr. Apostelgeschichten: z. B. Act. 

Joh. c. 85 f . 106-110. Act. Thom. c. 49 f. 133. 158. Dazu 29. 12 



106 Dfts Urchristentum, [§ 7, 

von natürlicher Speise und Trank. Aber sie bezeugen daneben 
auch einen tieferen Sinn der Handlung, die Beziehung zwar nicht 
auf den Tod J esu, wohl aber auf die geistliche Speise der Erkennt
nis und das ewige Leben, das in Ohristus geschenkt ist, und aus
serdem auf die künftige Sammlung der Gemeinde im Reich Gottes, 
ein Zug, der an das paulinische "bis dass er kommt" erinnert. 
Da,gegen ist bei Ignatius wie im 4. Evangelium die Beziehung 
auf Menschwerdung und Tod J esu vollkommen deutlich. Sein 
Fleisch und Blut als die Mittel der Erlösung verbürgen und 
schaffen die künftige Unsterblichkeit, obwohl wie im 4. Evange
lium auch das Wort allein, so hier Glaube und Liebe auch für 
sich dieselbe Wirkung haben. Dazu aber sieht Ignatius in der 
Eucharistie das eigentliche Gemeindeheiligtum, das die Versam
melten zur Gottesgemeinde macht, weil in ihr Gott selbst und 
Christus mit seinem Fleisch und Blut und den Kräften der Er
lösung gegenwärtig sind, sich mit den Feiernden zusammenfinden 
und die Kräfte des Satans vernichten (s. § 67 S, 96). Demgemäss 
ist es auch z. B. in den apokryphen Apostelgeschichten ein ganz 
'geläufiger Zug, dass auf das eucharistische Gebet die E1ttX.A'f}O'tc , ., 
hin der Herr selbst erscheint. 

Je höher die mystische Bedeutung der Eucharistie stieg, um 
so unerträglicher wurde ihre Verbindung mit einer wirklichen 
Mahlzeit, Diese tritt daher nUl' noch in der Didache und viel
leicht im Pliniusbrief hervor. Bei Justin d. IV!. (Apo!. 165-67) 
um 150 ist sie verschwunden. Da steht voran eine Feier die , 
deutlich den Einfluss der Synagoge verrät : Verlesung von Ab
schnitten aus den Evangelien und den Propheten, d. h. unsrem 
AT., durch einen Lektor, dann an den Text anschliessend 
Ansprache des Bischofs und Gebet, endlich die eigentliche 
Eucharistie. Nach wie vor bringen die Gemeindemitglieder ihre 
Gaben wie zu einer Mahlzeit mit. Aber sie werden nicht mehr 
gemeinsam verzehrt, sondern zur Unterstützung der Witwen und 
Waisen, Armen, Kranken und Gefangenen verwendet. Aus ihnen 
aber wird dann das zur Feier notwendige Brot samt dem Wein 
genommen. Die Mahlzeiten religiöser Art hören darum nicht 
völlig auf. Sie tragen nur nicht mehr das Gepräge der Eucha
ristie: sie werden zu "Agapen", einem Ausdruck, der bei Ignatius 
noch das Herrnmahl selbst bedeutet hatte. Es sind Liebesmahle, 
die vermögliche Gemeindeglieder für Arme, besonders Witwen 
und Waisen geben: auch hier sind u. U. Bischof und Kleriker 
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elld Und spielt die Erbauung durch Gebet, Psalmen, Ver-
anwes . ' h' d 
1 von biblischen Stücken u. ä. eme Rolle. Auch leI' wer en 
~@g B 

B . t lid Kelch mit Danksagung gesegnet und dann - das rot 
10 u . I' h 1\ ,r t . 
b hen-herumgereicht. Nurfehltdas elgent lC eiV.LYs enum. 

ge roc 'lb b ' d Das Brot ist nur EUAoyta, ~ich~ EUX~pt~'t«x. Und se st el ~n 
häuslichen Mahlzeiten schemt sIch dIe SItte des Segnens von BI ot 
und Becher erhalten zu haben. . " 

3 Ob die Tau fe von Anfang an und allgemem geubt worden 
. t • issen wir nicht. Bei J esus hatte ein Vorbild dafür nicht 
1S , w I ' A h t 'd . eleaell Aber Taufen mancher el rt a es III er ganzen VOlg 1:1 • " D ' 
alten Welt, auch im Hellemsmus und 1m Judentum gegeben: le 
. " nde Kraft des Wassers wirkte auch auf den ganzen mne
Ielllige . h E' fl" b ren Menschen und wehrte insbesondere dämolUsc e m usse a . 
So machte auch die jüdische Proselytentaufe erst, des Umga~~gs 

't Juden fähig. Die Taufe des J ohannes aber dIente der Sun-
ml , L ' h h ' t denvergebung und Lebenserneuerung. In dlese~ lC t ersc e111 
auch die christliche Taufe in der ApostelgeschlChte (2 8S. 2216). 
Aber mit ihr ist nun bedeutsam verbunden, dass der Nam,e 
J esu über dem Getauften genannt, d. h. dass er J esus als Sel
nem Herrn zugeeignet und damit zugleich un~er sein~n ~chutz 
gestellt wird. Wenn schon darin eine AnalogIe zu hel?lllsche~ 
Sitten und Mysterien vorliegt, so wird das nO,ch ~eutl~cher b~l 
Pa u I u s. In seinen Gemeinden und ohne ZWelfelm semer Zelt 
überhaupt ist die Taufe allgemein gewes~n .. Sie h,at aber auc? 
noch eine neue Bedeutung gewonnen. \Vle III gewIssen hellem
stischen Mysterien die Geschichte ihres Gottes, sein Sterben und 
Wiederaufleben sich am Eingeweihten geistig wiederholen, so 
wird auch beim Ohristen nach der Weise des Todes und der Auf
.erweckung J esu das Fleisch mit der Sünde in den Tod gegeben 
und der Geist mit seiner Kraft geschenkt, so dass nun der Ge
taufte ein neues Leben beginnen kann und soll (Röm, 6 8-14). 
Und zugleich wird die Taufe durch die Gabe des Geistes das 
Band, das die Gemeinde zusammenhält (I Kor. 12 13 vgl. Eph. 526). 

Aber auch hier hat sich die paulinische Mystik nicht überall 
durchgesetzt. Im allgemeinen bedeutet die Taufe nur die Ver
gebung der vorchristlichen Sünden, das Geschenk des "guten Ge
wissens" (I Petr. 3 21. Hebr. 1022) und die Aufgabe des neuen Le
bens auf Grund der neuen Erkenntnis Gottes und seines Willens. 
Darum ist vielleicht schon im Pliniusbrief ein Gelübde solchen 
neuen reinen Lebens bei ihr bezeugt. Die Gabe des Geistes ist nicht 
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notwendig mit ihr verbunden: sie kann ibr vorangehen (Act. 917.18. 
1041-48.1117) oder erst durch Handauflegung nachfolgen (816-17 , 
196.6). Dagegen sind in der johanneischen Literatur Wasser und 
Geist enge verbunden, um die" Wiedergeburt" oder" Geburt von 
oben" hervorzubringen, ein Ausdruck, der auch in der helleni
stischen Mysteriensprache zu Hause ist und von nun an bleibt 
(vgl. auch I Petl'. 13.23). Ignatius dagegen erklärt die Wirkung 
des Wassers daraus, dass Christus es durch seine Taufe und 
seinen Tod 1) geweiht habe. 

Die Analogie mit den hellenistischen Mysterien erscheint auch 
in dem Namen O'cppo:yi~: wie der Verehrer eines Gottes dessen 
"Siegel" sichtbar an seinem T~eib in der Form eingeritzter Zeichen 
oder unsichtbar durch die von ihm stammenden Weihen an sich 
trägt und sich dadurch als seinen Diener und unter seinem Schutz 
weiss, so hiess schon bei den Juden die Beschneidung und nun 
bei den Christen auch die Taufe das Siegel (Ir Clem. Hel'mas), 
das ihl1. seinem Gott weiht und verpflichtet und zugleich gegen 
feindliche Mächte beschützt. In denselben Zusammenhang weist 
der Ausdruck cpwttO'f16~, der zuerst bei Justin d. M. bezeugt ist: 
die Taufe "erleuchtet", weil in ihr die neue Erkenntnis zum Ab
schluss kommt, die das Christenleben vom alten Zustand scheidet. 
Die Taufe eröffnet den Zugang in das Reich Gottes: das steht 
so fest, dass auch die verstorbenen Frommen des Alten Testa
ments erst getauft werden mussten (Hermas, Sim. IX 16). Und 
andrerseits galt die Wirkung der Taufe für so objektiv, dass man 
sich in Korinth für Verstorbene stellvertretend taufen liess, um 
auch sie der Auferstehung teilhaftig werden zu lassen (I Kor. 
1529), ein Brauch, den auch Paulus nicht ablehnt. 

Der Ritus der Taufe ist noch im wesentlichen frei: Unt.ertau
chung in fliessendem oder stehendem Wasser, im Notfall auch 
Uebergiessung, da wo der dreifache Name gebraucht wurde, drei
mal (Did. 7). Taufen konnte jeder Christ: Paulus hat es in der 
Regel nicht selbst getan. Ignatius aber verlangt die Mitwirkung 
des Bischofs; und so ist es später allgemein geworden. Eine 
besondere Vorbereitung hat es früher nicht gegeben (Act. öfters, 
bes. 836. 1047. 1633. 195). Erst in Hebr. 62 und Did. 71 ist 
ein vorhergehender Unterricht bezeugt. Und in Rom ist doch 

1) V gl. jedoch auch I J oh. 55- 8: Wasser, B I u t uud Geist. und Bar
nab. 111-11 Taufe und Kreuz Christi. Beziehung zur Auferst"hung 
I Petr. 321. 
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hl seit mindestens der Mitte des 2. Jhs. das Symbol im Ge
Wb 0 h das die Elemente der christlichen U eberlieferung enthält 

rauc , f "b b nd zwar seinem Wortlaut nach erst bei der Tau e u erge en, 
~ber vorher schon dem Unterricht zugrunde gelegt wird. 

4. Die Forderung der Feier besonderer Tag e wie des Sabbats 
hat Paulus unbedingt abgelehnt (Gal. 410. 11. Ko.l. 216), aber d~m 
Einzelnen Freiheit gelassen, für seine Person dIe Tage verschie
den zu behandeln (Röm. 145.6). In seinen Gemeinden, ohne 
Zweifel von ihm selbst angeordnet und vielleicht schon aus der 
Urgemeinde stammend, besteht die Sitte, dass man sich "am ersten 
Wochentag" versammelt (I Kor. IG 1. 2. Act. 206.7), und die 
Apokalypse (110) bezeugt dafür zuers~ den Namen ,,~er1'l1tag:,
Der erste Wochentag" beweist zugleich, dass man SICh an die 
siebe~tägige Woche der Juden anschliesst, die bei Griechen und 
Römern erst damals einzudringen anfing, die Woche, deren Tage 
nicht nach den Planeten benannt, sondern -- ausseI' dem Sabbat 
und etwa dem "Rüsttag" - nur gezählt wurden. 

Auch für das F as te n übernahm man die jüdische Sitte (§ 34 
S. 4.J.f.), wählt nur andre Wochentage, Mittwoch und Freitag, statt 
Montag und Donnerstag lDid. 81). So haben sich auch die jüdi
schen Gebetsstu nden erhalten (8 a, die 3.,6.,9. Stunde)!); nur 
verlangt die Didache an Stelle der jüdischen Gebete das Vater
unser. 

Ebenso ist das jüdische Pas sah mit der nachfolgenden 
50tägigen Festzeit, der Pentekoste, offenbar von Anfang an wei
ter gefeiert worden. Sonst wäre das spätere Halten am 14. Nisan 
nicht wohl begreiflich. Und Paulus hat auch schon die Beziehung 
zwischen Christus und dem Passahlamm (I Kor. 57). 

§ 8. Anfänge der Verfassung. 

EowH ATCR, Die Gesellschaftsvel'fassung der christlichen Kirche im 
Altertum, übersetzt von AiIARNAcK 1883. - EDGLoENING, Die Gemeinde
verrassung des Urchristentums 1838. - FRLoOFS, Die urchristlicbe Ge
meindeVf. (ThStKr. 1890, S. 619ff.). - Vor allem aber SORM, s. vor § 4. 
_ AHARNACK, Entstehung und Entwicklung der KVf. und des KRs. in 
den zwei ersten Jhten. 1910. - Von Rs älteren Arbeiten bes. Die Lehre 

1) Der Tag wird vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang in 
12 Stunden eing~teilt ohne Rücksicht auf die Jahreszeit und da.mit die 
Länge des Tags. Die Stunden sind also das Jahr hindurch von ungleicher 
Lange und fall en nur bei Tag- und Nachtgleiche mit clen unsrigen zu
sammen. 
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der 12 Apostel (TU. II 1, 1884) und Die Quellen der sogp,n. apostolischen 
KO. (TU. II 5), sowie die ,Analekten" zu HATCH, S. 229-251. -
HsLmTzMANN, Zur altchristlichen VfGeschichte (ZwTh. 5597 fi·., 1913. -
KMüLLER, Beiträge zur Geschichte der Vf. in der AK. (Abh. Berl. Ak. 
Phil..hi8t. Kl. 1922, Nr. 3). HKoCH, Zur Geschichte des monarchischen Epi
skopats (ZN'rlW. 19 SI fi·. 1918). - Ueber die ältesten römischen Bischöfe 
s. die Literatur (bes. LIGHTFOOT, DUCHESNF.) bei AHARNACK, Geschichte 
der altchJ'istl. Literatur 1I 170 ff., dazu bes. 106-202. 1897. Dazu SOllM 
S. 164 ff. (§ 15) und EnScHWARTZ in seiner Ausgabe der KG. des Eusel> 
3, CCXXVlII It'. 6-8 (1909). AHARNACK, Gesch. d. KVf. S. 63. 

1. Die Urgemeinde hatte, wie es scheint, ihre feste Verfas
sung gehabt: an der Spitze der Ohristenheit und mit der Gemeinde 
von J erusalem eng verbunden die Apostel; an der Spitze der 
einzelnen Gemeinden Presbyter mit Vorstehel'l1 ("i)youp.eVOl), die 
jedenfalls zum Teil Geistbegabte, Propheten waren (s. § 5 1 

[So 65 f.l, 3 eS. 68], 4S. 71 J). DiePresbyter stammen also ohne Zwei
fel aus dem Judentum, und nach jüdischer Sitte wal' die Würde 
nicht an das Lebensalter gebunden. Da aber die jüdischen Pres
byter an der Spitze nicht der Synagogen-, sondern der bürger
lichen Gemeinden stehen, so war in diesem Fall nicht die "kirch
liche", sondern die bürgerliche Organisation des Judentums das 
Vorbild: die Ohristengemeinden fühlen sich als das Gottesvolk, 
als besonderes 1to).,('t€Up.o:. 

In den echten paulinischen Briefen dagegen sind nirgends 
Presbyter erwähnt; auch da ist alles auf den Geist gestellt. Es 
gibt ausseI' dem Apostel selbst, den Propheten und Lehrern nur 
einzelne Personen, die die Fürsorge für die Gemeinde (&.'1'tl)'~P.
tJiel<;;, x.ußep'l~O'el<;; I Kor. 1228) übernehmen und darum als Patrone' 
(1tpol'O''teXp.e'lOl I Thess. 512.13. Röm. 128) oder Mühwalter (y.om~ 
w'I'te<;; I 'l'hess. 512) bezeichnet werden, Männer und Frauen, die 
der Gemeinde ihr Haus zur Versammlung einräumen und damit 
von selbst das Nötige vorzubereiten und anzuordnen oder sonst 
dies und das zum Besten der Gemeinde im Innern oder nach 
aussen zu verrichten haben. Da ist also kein Amt und kein fester 
Titel, sondern ein freiwilliger Liebesdienst, der nach seinem all
gemeinen Inhalt bezeichnet ist, die Wirkung des Geistes, die 
olo:x.o'lio: als XeXPlO'IJ.CG (Röm. 127). So treten etwa die Erstbekehr
ten einer Gemeinde ein (I Kor. 1615). Der Anspruch auf Ge
horsam, den Paulus ihnen zuerkennt, ist daher auch nicht recht
lich, v.erfassungsmässig, sondern sittlich begründet, der dm'Dank
barkmt. 

111 § 8.) Aufange der Verfassung. 
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ha~en lässt. es bedeutet in der Sprache der Zeit nur allge-
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eIS hl' d d' 1\ .r" 

G 
'IIde dankt darf man vielleicht sc lessen, ass lese .LU.an-

emeI, I b . . d' 
. 'gendwie damit zu tun gehabt hätten. m Ü l'lgen sm 111 

ner 11 "h A 
den paulinischen Briefen die Geme~nden als ganze m 1. ren n-
gelegenheiten selbständig und unmittelbar verantwortlIch. Jede 
sammelt die Liebesgaben für Jerusalem (I Kor. 161-4. 11 8.9) 
und für Paulus (Phil. 410-20), bestellt ihrey ertre~er ~II Kol'. 819) 
und hält Gericht über Sünde und Unrecht Ihrer MItglIeder (I Kor. 

01-9. TI' 123. 211 bes. 25-10). . 
2. Im nacbapostolischen ZeItalter sod~nn hegegn~n 

mannigfache Titel: Presbyter allein, Bischöfe und Dlakone~ allem, 
alle drei Aemter, dazu "i)youp.e'lOl oder 7tpOrlyoup.E'I~l ~lle1l1 oder 
mit anderen zusammen und endlich Ve\'hältl11ss~, dIe n.\Cht ~of?rt 
klar sind. Ein einheitliches Bild und vollends eme gleIChmassl?e 
Entwicklung ergibt sich daraus nicht. Auch im Einzelnen 1st 
vieles unsicher und umstritten. Das Folgende kann daher nur 
ein Versuch sein. 

Wo Presbyter allein oder 1]you!le'lol allein ersche!nen -
Jak. 014. I Petr. 51. II eIern. 173.5. Hebr. 137.17 . - wIrd man 
an die Urgemeinde und ihr Gebiet erinnert. Und wie dort an 
ihrer Spitze Propheten stehen, so liegt ein pneumatisches Mo
ment auch Jak 514 vor, wo die Aeltesten zum Gebet und z~r 
Oebalbun a für die Kranken herangezogen werden 2). Sonst 1st 
ihre Aufg~be, die Gemeinde zu weiden, zu ermahnen, übel' sie 
zu wachen, also die Seelsorge. Von einer besonderen Stellung 
bei der Eucharistie erfahren wir nichts. 

N acbjüdischer Sitte waren den Presbytern und anderen Ebre~
personen in der Synagoge die vorderen Bänke oder Stühle, dIe 
im Halbkreis aufgestellt waren, eingeräumt. Auch in den Reden 
J esu spielt das Streben nach dieser 7tpw'toy.CG{)·eopLCG in den Syna-

') So auch Act. 202ll. I Petr. 2 2ö. . 
~) Vgl. z. B. wie in den apokrypheu AG. die Apostel öfters UD Z~

sammenhang mit der 'raufe die Oelung mit Gebet vornehmen und wie 
das deutlich in Parallele mit ihrer eucharistischen, Danksagung" steht. 
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gogen eine Rolle und steht demnach der 7tPO)'tOXALcrto: bei den 
Gastmählern parallel. (Marc. 1~39 und Parall. ; Luc.1143. 147. 8.). 
Es handelt sich also rein um eine Ehrensache. Ganz ebenso 
steht es nun aber mit den christlichen Presbytern der ältesten 
Zeit. Es sind, wie vor allem I Clemens und Hermas zeigen, 
Personen, die aus irgendeinem Grund besondere Ehre verdienen: 
Propheten und andere Geistesträger, Märtyrer und ohne Zweifel 
Asketen beiderlei Geschlechts, altbewährte Mitglieder der Ge
meinde. Ihnen räumt die Gemeinde diese Plätze ein (3 ak. 22.3. 
Hermas). Immer noch sitzen sie im Bogen (xuxAo{hov A pok. 44. 
von den Stühlen der himmlischen Aeltesten), rechts und links 
vom Mittelpunkt (Hermas, Quelle Ader apost. KO.), als geist
licher Kranz ~Ignatius) vorne, während die Gemeinde steht oder 
weiter hinten sitzt. Eine Weihe zu dieser Würde findet bei 
ihnen nicht statt!): es ist ja kein Amt, sondern nur ein Ehren
stand. Reichen die Ehrenplätze für alle die, die ein Anrecht 
darauf erhalten haben, nicht aus, so wird abgewechselt 2). 

Setzt sich so in den Presbytern eine Einrichtung der Urge
meinde fort, so erscheint in der Didache die der paulinischen 
Mission weitergebildet. Presbyter kennt die Didache nicht. Ihre 
Bischöfe und Diakonen aber sind ausdrücklich als Ersatz für 
Propheten und Lehrer bezeichnet. Sie treten also erst jetzt in 
deren Aufgabe ein, bei der Eucharistie die Danksagung d. h. die 
Weihe zu sprechen. Noch muss die Didache davor warnen, sie 
dabei für minderwertig anzusehen. Aber auch sie gestattet ihnen 
nicht, Dank zu sagen, soviel sie wollen, d. h. die Weihe frei aus 
dem Geist zu vollziehen, sondern bindet sie an feste Gebete. 
Sie gelten ihr also nicht als Charismatiker. Ihre bisherige Tätig
keit kann daher nur in der Fürsorge für die äusseren Angelegen
heiten gelegen haben. Sie hatten vielleicht wie die Bischöfe des 
paulinischen Philipperbriefs die Gaben der Gemeinde anzuneh
men und zu verwalten gehabt; und da das vorzüglich im Zu
sammenhang mit der Eucharistie geschah, so war ihnen jetzt, da 
die Pneumatiker zu fehlen anfingen, auch deren" Danksagung" 
und damit die leitende Stellung im Gottesdienst zugefallen. Das 

I) Ich finde kein en Grnnd, um mit SOHM S. 14.0 A. 8-10 eine solche 
bei Hermus anzunehmen. 

I) SO möchte ich die VOll SOHM S. 141 A. 10 verwertete Stelle aus 
Te r t u 11 i a Il, Oe praescr. haeret. c. 41 erkHi.ren. W er einmal auf den 
Pl iitzen nicht unterkommen kann, bleibt darum doch Presbyter. V gl. 
.hiezu auch S. 115 bei A. 1. 
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- . weiteren Verlauf überall als der eigentliche aber tritt nun 1m 
Kern des Amtes hervor. . . . . 

D
· D'akonen sind jedenfalls wie im pauluuschen Phlhpper-
le I . f d B' h"f brief die Diener und unselbständigen Gehü en er ISC 0 .e, vor 

11 f" die Annahme und Verteilung der Gaben und dIe Be-
a em ur . . d B' h"f 
dienung bei der h. Mahlzeit. Dadurch sind SIe mit en ISC ~ e.n 

bunden und nun durch ihren Dienst bei der Euchanstle eng ver . 
leich in ein höheres LICht gestellt. . 

zU~o haben sich, wie es scheint, die zwei For~en der Gememd~-
. t'on die auf dem Boden der Urgemell1de und der pauh-

orgamsa 1 , • h t r h 
nischen Mission zu finden waren, auch m ~er nac apos 0 IS.C en 
Zeit erhalten, nur dass es bloss in de~' zweIten Gruppe z~ emem 
wirklichen Amt gekommen ist und dIeses dann durch seme Be-
. h g zur Eucharistie eine andere Gestalt bekommen hat. 

Zie un " . h Q 11 
3. Eine weitere Stufe tritt in den l' 0 ~ I S C e ~ u e e.n 

I Clemens una Hermas hervor. Da erschemen WIederum dIe 
Presbyter als der Stand der Geehrten mit dem ~echt der 7tP(j)~o.
x.a:&EOp(ex; und der Aufgabe der Seel.sorge,,, ErZIehung und F~I~ 

e Aber unter ihnen befinden sICh Manner von besondeler 
Borg . Gd ' H b " 
Stellung; so in I Clemens - ,,;ie einst. in.A . un ~m. e rae~'-
brief _ ~roup.EVOL oder 7tpO'f)roup.E'IOL, dIe mcht nur ~.le dIe andel n 
Ehre" sondern auch Gehorsam beanspruchen konnen. Denn 

;ie sind' nicht nur mit der Aufgabe der Seelsorge, ~ondern auch 
mit dem Amt der EltLcr)(,07t~ betraut. Die aber ist mchts anderes 
als der heilige Dienst (AEL'tOUprtex;) des Opfers (bes. ~. 402. 42 .. M). 
Das Amt stammt von den Aposteln: die haben Ihre Ersthnge 
dazu bestellt und für den Fall von deren Tod angeordnet, dass 
es weiter bestehe und andere erprobte Gemeindeglieder durch 
die Wahl bewährtel' Männer, mit Zustimmung der ganzen Ge
meinde an ihre Stelle träten. Die Inhaber des bischöflichen 
Amts ~erden also offenbar von den Presbytern aus ihrer Mitte 
gewählt und der Gemeinde vorgllschlagen. . 

Zusammen mit diesen Bischöfen werden dann WIederum auch 
die Diakonen genannt (424.5.). Aber sie gehören nicht zu den 
Presbytern; sie werden vielmehr 406, so wie. die Bischöfe m~t den 
Priestern des AT.s, mit den Leviten verghchen und damIt als 
dienende Gehilfen gekennzeichnet. 

Ganz ähnlich ist es auch im Hermabuch: neben den Pres
bytern die 7tpO'f)roup.EVOL, die doch wohl nichts anderes sind als 
.die Bischöfe, die Vis. ur 1 nach den Aposteln und vor den Leh-

Grundriss IV. 1. MillI er, Kirchengeschichte. I. 2. Anß. 8 
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rern und Diakonen genannt werden und vor allem zur Gast
freundschaft und Unterstützung der Armen und Witwen ver
pflichtet sind, eine Aufgabe, die sonst gerade besonders den 
Bischöfen zuerkannt wird. 

Diesen römischen Quellen schliessen sich die Pastoralbriefe 
an. Auch hier sind die Aeltesten die Grundorganisation. Aber 
im Presbyterium sind Einzelne, die sich als Vorsteher tüchtig 
erweisen (I Tim. 517), und sie sind wohl dieselben, die sonst 
Bischöfe heissel1 I), deren Amt die EmOx.01t·~ ist (I Tim. 31. 2. 
Tit. 17) und denen Timotheus nur nach sorgfältiger Prüfung 
die Hände auflegen soll (15 22). Ihr Dienst in Wort und Lehre 
weist auf die Eucharistie, wo die pneumatische Kl'aft von Gebet 
und Rede waltet. Darum werden auch die geeigneten Personen 
vorher durch Prophetenstimmen bezeichnet (I 118. 414., vgl. 
Act. 131-3). Vielleicht weist auch die Bandauflegung (z. B. 
I Tim. 414) so wie bei der Taufe auf die Uebertragong des Geistes 
hin. Daneben finden sich auch hier die Diakonen (138-13). 

So sind hier zum ersten mal die Presbyter des Gebiets der Ur
gemeinde mit den Bischöfen und Diakonen der paulinischen 
Mission vereinigt. Noch scheint deutlich, dass die presbyteriale 
Form auch in Rom das Ursprüngliche wal'. Aber zu ihr sind nun 
die Bischöfe hinzugekommen; sie sind mit dem bisherigen Ehren
stand verwachsen und haben die Diakonen an ihrer Seite. Und 
da Bischöfe und Diakonen hier wie in der Didache mit der 
Eucharistie aufs engste verbunden sind, so wird man eben ver
muten dürfen, dass ihr Aufkommen in Rom ähnliche Ursachen 
hat wie in der Didache: die Eucharistie, die auch hier als das 
heilige Mysterium anerkannt ist, fordert ein besonderes Amt. 

Eben das hat der I Olemensbrief den Korinthern zu Gemüte 
geführt und zugleich geltend gemacht, dass denen, die die Ge
meinde einmal mit dem Opfer betraut habe und die ihr Amt 
untadelig versehen hätten, es nicht ohne besonderen Grund 
wieder entzogen werden dürfe. In Korinth hat die Gemeinde 
das getan, vielleicht, um es wieder Geistbegabten zuzuwenden. 
In Rom gilt das als Unrecht, als O-Ca.CHC;. Das Aufkommen des 
bischöflichen Amtes hat also vielleicht das alte Recht der Geistes
begabten auf die eucharistische Weihe abgetan, jedenfalls aber 

I) Ich setze dabei voraus, dass der Text unversehrt ist. Anders AHAR
NACK, Gesch. d. KVf. S. 50 f., LlETZMANN, Zur aUchr. VfG. S. 115 A. 2._ 
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das Recht, übel' die Leitung der Eucharistie ReIbst zu verfügen, 
der Gemeinde abgesprochen. 

4. Im I Olemensbrief scheint die Mehrzahl der Bischöfe für 
die römische wie die korinthische Gemeinde festzustehen. Im 
Hermabuch ist sie wahrscheinlich überwunden. Man braucht 
aber auch da, wo sie noch besteht, nicht an ein geschlossenes 
Kollegium zu denken, das nun gemeinsam regiert hätte. Gerade. 
für die Grundlage des Amtes, die Eucharistie, ist das ja aus
geschlossen. Der Dienst kann also bei solchen Bischöfen nur
gewechselt haben, je nachdem es die Gemeinde oder das Pres
byterium bestimmte 1). 

Aber schon die Pastor albriefe reden nur von "dem" Bischof~ 
während Presbyter und Diakonen in der Mehrzahl erscheinen. 
Und die ignatianischen Briefe zeigen aufs bestimmteste, dass 
in Antiochien und in der Asia überall nur ein Bischof ist und 
nur einer sein darf2}. Er steht als Vertreter Gottes und Ohristi 
an der Spitze der Gemeinde, die ihm folgen und mit ihm über
einstimmen muss, nur unter ihm oder seinem Beauftragten die 
Eucharistie feiern und mit seiner Zustimmung taufen und Ehen 
schliessen darf. Neben ihm und ihm untertan stehen das Pres
byterium und die Diakonen. Aber das Verhältnis der beiden 
Aemter zum Bischof ist verschieden. Das Presbyterium steht zu 
ihm wie die Apostel zu Ohristus, ist aber auch sein. Synedrium" 
und hat Anspruch auf den Gehorsam der Gemeinde. Bei der 
Eucharistie jedoch kommt ihm keine mittätige Rolle zu. Die 
Diakonen dagegen sind zwar dem Presbyterium untertan und 
werden auch von der Gemeinde zu allerhand Aufträgen verwen
det. Aber vor allem sind sie des Bischofs Diener bei der Eucha
ristie. Und als solche ragen auch sie über die Gemeinde empor 
und müssen von ihr geehrt werden. 

Auch hier sind die Formen der beiden urchristlichen Gebiete 
verschmolzen, und auch hier ist es die Eucharistie, die den 
Bischof so über die Gemeinde emporgehoben hat, noch höher 
als in Rom. Von diesem Punkt aus wird seine Stellung sich 

I) Vgl. die Stellen aus Tertulliall und SOHM oben S. 112 A. 2. 
2) Wie es damit in Phi I i 1) P i steht, ist nicht sicher. Der Brief 

Polykarps spricht von dem Fall des Presbyters Valens, der Gelder unter
schlagen hat und wohl Bischof gewesen iti t (s. SOBM S. 185 f. Anm. 19). 
Aber dass er der einzige Bischof gewesen wäre, lässt sich nicht sichel' 
erweisen. 

8* 
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immer weiter verstärken und die Gemeinde ein Recht nach dem 
anderen an ihn verlieren. Schon jetzt hat sie mit der freien Ver
fügung übel' die Eucharistie ihr innerstes Heiligtum verloren : die 
kleinen Versammlungen ohne den Bischof sind nicht mehl' Gottes
gemeinden. In andel'l1 Dingen hat sie ihre Selbständigkeit behal
te~l. Abe~' auch da hat der Bischof nunmehr im Presbyterium 
semen Beirat, der der Gemeinde vieles abnimmt zumal da . wo . , , 
sie ?ou gross geworden ist. Damit ist aber auch das Verhältnis 
der Presbyter zum Bischof anders geworden, als in Rom. Sie 
sind neben ihm geblieben als seine Genossen auf den Ehren
plätzen der Gemeinde und am eucharistischen Tisch. Aber sie 
sind nicht mehl' nur die aus mannigfachen Elementen bestehende 
Ehrenscbaar, sondern als der bischöfliche Rat ein geschlossenes 
Kollegium, ein Bestandteil der kirchlichen Verfassung. Von 
den Aufgaben der einzelnen Mitglieder ist in den Ianatianen 
gar nicht die Rede. . I:> 

Die Diakonen aber endlich haben zwar durch ihren Dienst bei 
der Eucharistie die Verbindung mit dem Bischof bewahrt. Allein 
sie sind doch nur seine Diener geblieben. Das Sitzen auf den 
Ehrenplätzen, das Bischof und Presbytern gemeinsam ist, hat 
den Presbytern den Vorsprung gegeben, bei dem es nun bleibt. 

Die ignatianischen Briefe zeigen nun aber deutlich, dass diese 
Stufe der Entwicklung des Episkopats. zunächst nur in Anti
ochien erreicht ist. In den Städ ten der Asia ist zwar auch 
überall das dreifache Amt und nur ei n Bischof. Aber Ignatius 
muss immer wieder die überragende Höhe des bischöflichen 
Amtes.' namentlich auch sein alleiniges Recht bei der Eucharistie 
und die Bedeutung des Diakonenamts einprägen. Die Feier 
des Gemeindemahls im kleinen Kreis ohne den Bischof scheint 
in der Asia noch nicht erloschen, die Höhe des dreifachen Amts 
~ie si.e in ~nti~ocbi~n besteht, noch nicht erreicht zu sein. Igna~ 
tIus Sieht die GemelOde eben darum noch nicht so gefestigt und 
gegen die gnostischen Lehrer, die sie umwerben, nicht so ge
schützt wie seine Heimat. 

5. Die Ursachen, die zur Bildung des monarchischen Episko
pats geführt haben, kennen wir nicht. Und alle Versuche, sein 
Ur~pr~ngsgebiet festzustellen, sind bisher vergeblich gewesen. 'V 11' wissen vor allem nicht, wann er in Rom eingetreten ist: man 
schwankt zwischen dem Amtsantritt des Olemens (etwa 88) oder 
noch früher von Linus an (LIGHTFOOT), dem Anfang des 2. Jhs., 
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von Alexander (c. 107), spätestens von Xystus (c. 114 [11 Gn an 
(Somr) und der Zeit v~n 140 -15~ von Pius. an (HARNAcK) . 
Darum lässt sich auch mcht entscheIden, ob el von Osten ~lach 
Westen oder umgekehrt gegangen oder vielleicht an vers~hJede
nen Punkten von selbst aufgekommen ist. Bei dem Aufs.beg.des 
Episkopats zu der Höhe, die Ignatius d~rstellt.'. h~ben .vlellelCht 
.. tliche und persönliche Ursachen - die PersonhchkeIt des Ig-
01' h . . tl · h natius selbst und seine Auffassung der Euc al'lstle - wesen IC 

mitgewirkt. Was er für seine Heimat voraussetzt ~nd :.on andern 
Gemeinden verlangt, braucht also noch lange mcht uberall ge-

golten zu haben. . 
Die Quellen, die für die Anfänge der Verfassung em d~ut-

licheres Bild geben, stammen fast alle au~ den grossen un~ gr~ss
ten Städten und Mittelpunkten des Reichs: ~om, AntlOcluen, 
den Gemeinden der Asia und Mazedoniens. Sie erlauben daher 
keinen Schluss auf die Zustände in den kleineren Orten und ab
gelegenen Gegenden·. Aber im Lauf .des zweiten J ahrh.underts. 
ist da wo es Bischöfe gab, ihr monarchischer Oharakter die Regel 
gewol:den. Auch künftig kommen noch Fälle vor, dass an .der 
Spitze einer Kirche etwa zwei Bischöfe st~hen. Aber das .. smd, 
soviel wir sehen, ganz seltene Ausnahmen 111 besonderen Fallen, 
wenn etwa zu Lebzeiten eines alten Bischofs ein jüngerer als 
sein Gehilfe neben ihn kommt oder wenn ein bischöfliches Gebiet 
für einen einzigen zu gross scheint und doch ungetrennt b.leiben 
soll so dass sich zwei darein teilen, wie die Kaiser im Reich. 

Noch eine andere Frage besteht hier. In der Asia haben alle 
Gemeinden, an die Ignatius schreibt, obwohl sie zum Teil re~ht 
nahe beieinander liegen, ihren eigenen Bischof. Aber wenn Sich 
Ignatius selbst auch" Bischof von Syrien" nennt, so ist er eben 
wahrscheinlich der einzige Bischof diesel' Provinz. Und derselbe 
Zustand findet sich noch lange im Osten und Westen. Wie dann 
aber die kleinen Obristel1geilleinden und· häufchen, die inner
halb solchen grossen Gebiets oder zwischen den bischöflichen 
Städten lagen, versorgt oder verfasst waren, ist völlig unbekannt. 
Immerhin wissen wir, dass die bischöfliche Verfassung u. U. am 
Ende des 2. Jbs. auch in ganz kleinen Gemeinden besteuen konnte 
(Quelle Adel' apost. KO). In andern kann aber auch ebensogut 
z. B. die presbyteriale Verfassung fortbestanden haben : wir wis
seD es nicht; aber wie vieles ist uns überhaupt unbekannt und 
doch gewesen! 
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Mit der Entwicklung der Verfassung, wie sie in I Olemens und 
in den Ignatianen hervortritt, ist der Grundstein zum Katholi
zismus gelegt. Der Episkopat hat die erste Stufe seines Aufstiegs 
erreicht. Er hat nach Gottes Ordnung das allererste Recht auf 
den Mittelpunkt alles Gemeindelebens und religiösen HandeIns 
die Eucharistie, inne, und von diesem Punkt aus breitet sich 
dann seine Gewalt im Lauf der nächsten Generationen immer 
weiter aus. 

§ 9. Die Ausbreitung. 
~VHARNACK, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den 

drei ersten Jahrhunderten 2. Bd. 41924. - Länder jenseits des Euphrat: 
EDSACHAU, Die Chronik von Arbela (Abh. Ber\. Ak. Phi!. hist. Kl. 1915, 
NI'. 9). DERS., Vom Christentum in der Persis (SB. Ber!. Air. 1916, 
2958 ff.). DERS., Zur Ausbreitung des Christentums in Asien (Abh. Bel'\. 
Ak. Phil. hist. Kl. 1919, NI'. 1). AALLGEltm, Untersuchungen zur ältesten 
KG. von Persien (Der Katholik 98224 ff. 1918; viel Unsicheres). 

1. Von dem Augenblick an, da das Ohristentum die Grenzen 
Palästinas überschreitet, reiht es sich dem Zug der orientalischen 
Religionen ein, die seit einer Reihe von Generationen in den 
Westen gedrungen sind, und tritt mit ihnen in Wettbewerb. Der 
Wettbewerb ist zunächst am stärksten im Verhältnis zur jüdi
schen Religion, die eben damals infolge der furchtbaren Auf
stände des Volks und des bitteren Hasses, der seither an die 
Stelle der Verachtung tritt, ihre An7.ielmngskraft einbüsst, sich 
mehr und mehr in sich selbst zurückzieht, die lebendige Berüh
rung mit der hellenistischen Kultur verliert und erstarrt. 

Das Ohristentum teilt mit den orientalischen Religionen die 
grössere Lebhaftigkeit der Phantasie und Empfindung. Es hat 
das schon im Judentum teilweise vo rhandene pneumatische We
sen erheblich gesteigert und zugleich die Mystik des Hellenismus 
und die ganze Art, das Göttliche unmittelbar zu erleben, aufge
nommen und sich damit die höchsten Erscheinungen der helle
nistischen Frömmigkeit angeeignet. 

Mit dem Judentum teilt es vor allem den ausschliessenden 
Monotheismus, füt· den die eigene Religion die einzige Gottes
verehrung, alles Heidentum aber Dämonendienst ist, und den 
streng sittlichen Gottesgedanken. Vom Judentum aber wie von 
allen heidnischen Religionen, auch den orientalischen, die ihre 
ursprüngliche Heimat weit überschritten hatten, war es schon 
darin unterschieden, dass es unter den Augen der Welt als neue 

Ausbreitung. 

R r ion entstanden war, dass man sein Gl3burtsjabr angeben 
e 19 L b . S 'f "lI' 

k te dass die Gestalt und das e en semes tI ters vo tg von 
onn , R l' . d alle dem abwich, was man sonst von den grossen e JglOnen er 

Zeit wusste, und endlich, dass es die nationale Art ganz abge-
streift hatte und völlig universal sein wollte.. . 

So waren die Bedingungen, unter denen es slch ausbrelten 
konnte sehr verschieden von denen, unter denen die andern Re
ligione~ standen. Ihm fehlt vieles von dem, womit sie ?ie Massen 
anziehen konnten. Aber es bot dafür anderes, was Eell1zelne ge
winnen konnte. Seine heilige Schrift, die es von den Juden über
nommen hatte, gab ihm das sichere Gefühl der uralten Gottes
offenbarung, die in Ohristus sich nur neu und grösser ers.chl?ss 
und aufs gewisseste beglaubigt war. Es besass vor allem dle Sl~t
lichen Forderungen und Kräfte, die von grösster Bedeutung sem 
konnten inmitten einer Welt, die selbst nach einem höheren und 
reineren Leben verlangte und die verschie densten Ansätze dazu 
entwickelte. Seine Eschatologie mit ihrem Gerichtsgedanken 
Bchuf eine sittlich begründete Stimmung von Furcht und Hoff
nung von solcher Stärke, dass sie das .ganze Leben behen.'schen 
konnte und seine Gläubigen immer Wleder aus der mystIschen 
Wunderwelt, die es sehr frühe aus der orientalischen Religiosität 
aufgenommen hatte, zu nüchterner Strenge zurückrief und den 
ganzen Taumel der orientalischen Religionen nicht aufkommen 
liess. Es schloss in sich aber auch die weicheren Seiten des Ge
mütslebens. Es riss zwar seine Glieder aus ihrem bisherigen 
Kreis des Hauses, ja des Volks heraus. Aber es gab ihnen da
für eine neue feste Gemeinschaft der Liebe und der höchsten 
und ewigen Güter, Hoffnungen und Aufgaben. 

2. Der erste Vermittler für die Verbreitung des Ohristentums 
wal' das Judentum selbst: so sind die frühsten Gemeinden in 
Palästina entstanden, so ist auch das weite Gebiet der Diaspora 
ill'schlossen worden. In der Diaspora erreicht es dann zugleich 
.den Anhang der jüdischen Gemeinden, die gottfi.irchtenden Hei
.den, und dringt übel' diese Brücke von selbst in die rein heid
nischen Kreise. Berufsmässige Missionare fehlen nicht, sind aber 
.auch durchaus nicht überall nötig: die Berührung der Ohristen 
mit der umgebenden Welt arbeitet von selbst j jeder kann in 
ileinem Kreis Missionar werden j und bei der Höhe des damaligen 
Verkehrs wird oft genug durch Reisen oder U ebersiedelung von 
Christen auch das Ohristentumin andere Gegendengekommen sein 
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Von J erusalem aus verbreitet es sich jedenfalls zunächst in 
J udäa, Samaria und Galiläa 1), dann nach dem Jahr 70 ins ganze 
Ostjordanland als Judenchristentum (s. o. § 54, S. 72). Die Apostel
geschichte des Lukas nennt nur einzelne Orte, an denen Jüngerge
meinden waren mit Namen: im jüdischen Gebiet Lydda und die 
Ebene Saron, von den hellenistischen Städten J oppo und Oäsarea, 
an der phönizischen Küste Ptolema"is, Tyrus und Sidon, im syri
schen Binnenland schon in den ersten Jahren nach J esu Tod Da
maskus. Aber der wich tigste Pun l<t ist dann An t i 0 chi e n gewor
den, der grosseGrenzplatz der syrischen und der griechischen Welt. 
Von hier aus gehen die ersten grossen Reisen des Paulus nach 
dem Westen, geht aber auch die Linie nach dem syrischen Osten. 
Auch da wird zumeist das Judentum die Brücke gewesen sein. In 
den Euphrat- und Tigrisländern, in Mesopotamien, Assyrien, 
Babylonien sass eine zum Teil dichte jüdische Diaspora. Und 
ihre Ausstrahlung ging viel weiter in das ganze Gebiet zwischen 
persischem Meerbusen und kaspischem See, in die Susiana 
(= Elam), nach Medien, Byrkanien, Parthien und im Süden nach 
Arabien. Und wenn nun in diesem Raum wahrscheinlich schon 
im ersten Jahrhundert bis nach Arbela im nördlichen Assyrien 
sich Christen finden, so wird man eben an das Bindeglied des 
Judentums denken dürfen. Hier war überall das semitische, 
jüdische und syrische Volkstum die ethnographische Grundlage. 

Nach Westen zu war es vor allem die paulinische Mission: 
auf Oypern mit Salamis und Paphos, in Oilicien (Act. 1523. 41, 
Ga!. 121), im Süden der Provinz Galatien in den Landschaften 
Lykaonien mit Derbe, Lystra und lkonium, in Pamphylien mit 
POl'ge, Pisidien mit Antiochien, in Phrygien mit Laodicea, Ko
lossä, Hierapolis u. a., in der Asia mit Ephesus und Troas 
(Act. 206 ff. 1I Kor. 212). Etwa ein Menschenalter später, unter 
Domitian, nennt hier die Apokalypse weiter Smyrna, Pergamon, 
Thyatira, Sardes, Philadelphia. Die Ignatianen fügen Magnesia 
am Mäander und Tralleis neu hinzu. Der erste Petrusbrief, des
sen Zeit nicht weit von der Apokalypse ab liegen wird, erwähnt 
Ohristen ausser in der Asia auch im ganzen Gebiet nördlich vom 
Taurus, in Galatien, Kappadokien, Bithynien und Pontus. Auch 
der Pliniusbrief (111/112) beweist, dass hier in der Gegend von 
Amisos oder Amastris spätestens in den 80er Jahren Ohristen-

') Hier z. B. in Kapernaum (SOHLATTER, Die Kirche Jerusalems 70 
bis 130 [s. vor § 5] S. 11). 
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emeinden gewesen sein müssen: Plinius stösst dort auf Leute, 
~ie schon vor 20 Jahren "aufgehört hatten Ohristen zu sein". 
Zur Zeit des Briefs selbst aber ist die Lage dort schon ganz 
erstaunlich: infolge der starken Verbreitung des Christentums 
in Stadt und Land stockt der Tempeldienst, werden die Götter
feste nicht mehr gefeiert und wird das Opferfleisch nicht mehr 
gekauft. Durch das Eingreif~n des Plinius. wird dann die Be,,:e
gung zurückgedämmt: auf. Wie lange und m ",,:elche~ N~ass WIS

sen wir nicht. Sinope hat Jedenfalls um 130 eme chnsthche Ge~ 
meinde aus der Marcion stammt. 

In A'e gy pt e n kann schon um der Stärke der alexandrinischen 
Judengemeinde willen das Ohristentum nicht la.nge ge~ehlt h~ben. 
Aber wirkliche Nachrichten darüber haben WH' zunachst mcht: 
ob der Alexandriner Apollos (Act. 18 24) schon in seiner Heimat 
Ohrist geworden ist, ist unbekannt, und die literarischen Spuren 
(Barnabasbrief) sowie die ~nfänge der Gnosis in. Alexandrien 
fallen erst in die Zeit Radnans, lassen aber allerdmgs dann den 
Schluss zu dass spätestens um die Wende des Jahrhunderts das 
Ohristentu:n dort bestanden habe, ein Ergebnis, das freilich auch 
sonst kaum bezweifelt werden könnte. 

In Europa folgen dann die paulinischen Gemeinden in Maz e
do nien (I Thess.1 7. 8. 410), von denen wir nur Phi~ippi, The.s
salonike und Beröa (A.ct. 1710.13.204) kennen, und m AchaJa 
(I. Thess. 17.8), wo Athen und Korinth mit seinem östlichen 
Hafenplatz Kenchreae hervortreten. Die Pastoralbriefe nennen 
dann noch Da 1 m a ti e n, wohin Titus gegangen sei (11 Tim. 310), 
Kr eta, wo Paulus selbst gewirkt und den Titus zurückgelassen 
habe (Tit. 1 6 ff.), und vielleicht Nikopolis (in Epirus? 3 12). In 
Italie n ist zu der Zeit, da Paulus nach Rom übergefiihrt wird, 
eine Ohristengemeinde in Puteoli an der Bucht von Neapel 
(Act. 2813. 14), dem Hauptstapelplatz für den Handel zwischen 
Italien und dem Osten, wo ausser einer starken syrisch.orientali
schen Kolonie auch eine solche von Juden war. Vor allem aber 
ist schon früher eine Ohristengemeinde in Rom. Auch sie ist wohl 
ohne eigentlichen Stifter einfach durch die Verbindung zwischen 
den dortigen Juden mitJ erusalem entstanden. Ursprünglich also 
ausJ uden und ihrem gottfürchtenden Anhang bestehend, hätte sie, 
vermutlich besonders durch die Austreibung der Juden unter 
Klaudius (41-54) wahrscheinlich i. J. 49, überwiegend heiden
christliches Gepräge bekommen. Die Massregel des Kaisers selbst 
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aber hat vielleicht eben mit dem Eindringen der Botschaft von 
J esu Messianität zusammengehangen. Denn sie war nach Sueton 
veranlasst durch die "beständigen Unruhen", die "auf Antrieb 
des Ohrestus" ausgebrochen waren, eine Angabe, die man bei der 
auch sonst bezeugten Verwechslung von Ohristus und Ohrestus 
wohl auf ähnliche Szenen deuten darf wie sie nach der A postel
geschichte überall im Gefolge der Missionspredigt des Paulus 
ausbrachen. Der Philipperbrief, der doch ohne Zweifel in Rom 
geschrieben ist, beweist dann, dass dort unter den Ohristen auch 
kaiserliche Sklaven waren. Und zu ihnen mögen auch die beiden 
Alten gehört haben, die von Jugend auf in der Gemeinde gelebt 
hatten und nun in den 90er Jahren von ihr mit dem I. Olemens
brief nach Korinth geschickt wurden: Klaudius Ephebus und 
Valerius Biton, die durch ihren Namen sich als Freigelassene 
des Kaisers Klaudius und seiner Gattin aus der Gens Valeria 
erweisen. Aber schon unter N ero hat die Gemeinde vielleicht in 
den hohen Adel hineingereicht durch Pomponia Graecina, die nach 
Tacitus in beständiger Traurigkeit lebte und wegen ihrer Zuge
hörigkeit zu einer fremden Religion angeklagt, aber freigespro 
chen wurde. Unter Domitian aber hat das Ohristentum wahr
scheinlich bereits Mitglieder des kaiserlichen Hauses selbst ge
wonnen, den Konsul Flavius Olemens und seine Frau Fla
via Domitilla (vgI. § 103 S. 127) . Auch ein anderes Glied des 
römischen Adels, Acilius Glabrio, ist vielleicht Ohrist gewesen 
und hat das Ohristentum in seiner Familie eingebürgert. So ist 
es kein Wunder, dass Ignatius fürchtete, der Einfluss der Ge
meinde könnte ihn um das ihm bevorstehende Martyrium bringen, 
und sie darum bittet, nichts in dieser Richtung zu tun. . 

W eiter im Westen ist alles unsicher. Für Ohristen in Massilia 
spricht wohl eine Inschrift von der Grenze der beiden J ahr
hunderte, und ein christlicher Sarkophag soll aus den ersten 
drei Vierteln des 2. J ahrhunclerts stammen. 

Alle Urkunden aus dieser Zeit, aus dem Osten und Westen, 
sind griechisch geschrieben und beweisen damit, dass das Ohri
stentum noch auf dem hellenistischen, d. h. überwiegend orien
talischen Element ruht. Was die einheimische Bevölkerung des 
Westens dazu liefert, kann nicht erheb] ich sein: auch die Namen, 
die wir aus Rom ke~ll1en, sind der Mehrzahl nach griechisch. 
Die Rassen, die bis jetzt das Ohristentum tragen, sind also die 
semitisch-syrische und die griechische. 

r 

t 
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3. Die Stände, in denen das Ohristentum sich verbreitet, sind 
überwiegend die unteren, "kleine Leute" und Sklaven. Das be
weisen die paulinischen Briefe (z. B. I Kor. 126- 29), die Ermah
nungen an Sklaven (1 Kor. 721. 22. I Petr. 218 und Tit. 2 9) und 
das weitverbl'eitete Misstrauen gegen die Reichen (z. B. Jak. 21-7 
und die späteren Denkmäler). Aber eine Minderheit von Reichen, 
Vornehmen und Gebildeten ist auch ausserhalb Roms immer da ge
wesen: schon zu Paulus Zeit Pl'iska und Aquilas aus Rom, Apollos 
aus Alexandrien, der Prokonsul Sel'gius Paulus auf Oypel'l1 l? Act. 
130-12). Und dasselbe ergibt sich aus dem Jakobus- und dem 
Pliniusbrief, der ausdrücklich bezeugt, dass alle Stände unter 
den Ohristen vertreten seien. Daher verlangen die Briefe stets, 
dass der Unterschied der Stände sich in den Gemeinden nicht 
bemerklich machen dürfe, dass sich der Sklave als Freigelassener 
des Herrn, der Freie als Sklave Ohristi fühlen solle u. a. (I Kor. 
722. 23. 1213. Gal. 3 28. Philem. u. a.). Und bis in das dritte 
Jahrhundert hinein haben in Rom auch Sklaven bischöfliche 
Würde erlangen können. 

Eine bedeutsame Rolle spielen die Frauen 1): Phöbe, die be
güterte Patronin der Gemeinde von Kenchreae (Röm. 161), 
Priska, die meist vor ihrem Mann genannt wird (Act. 18 2.18.26. 
Röm. 163-6), eine ganze Liste von Frauen in den Grüssen des 
Apostels Röm. 16 und in der Apostelgeschichte. Frauen müssen 
ein starkes Teil der Gemeinden ausgemacht haben, und gerade 
unter ihnen werden wieder besonders solche aus den höheren 
Ständen erwähnt: in Rom Priska, Pomponia Graecina, Flavia 
Domitilla, in Smyrna Alke (1gnat.), die wohl dieselbe ist, wie 
die im Martyrium des Polykarp, und Gabia, wohl die Gattin des 
ETt[tPOTto<;; crtplXt1]y6<;; , eines hohen Beamten. 

Von Anfang an hat dabei das Ohristentum - eine Neuerung 
im Verhältnis zu Heidentum und Judentum - die Frau stark 
in seinen Dienst gezogen. Frauen sind bei der Gründung der 
Gemeinde Philippi beteiligt (PhiI. 42. 3). Die Priska unterrichtet 
den Apollos (Act. 18 26). Vor allemabernimmtmanihreDienste 
für die Gemeinden an: Tabea ist die W ohltäterin der Armen 
(Act. 9 36). Andere sind die Patroniunen, in deren Häusern sich 
die Brüder versammeln (Phöbe, Pl'iska, Nympha ?). Sie treten 
auch als Pl'ophetinnen auf (Act. 21 9 [I Kor. 11 6 ff. mit Gebet 
und Prophetie, vielleicht nicht in der Gemeinde, sondern zu 

1) V gl. die reichen Belege bei HARNAUK, Missiou 4589 ff. 
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Hause 14 34. 35]). Darin lag eine Gefahr: Paulus weist daher 
die Frauen an, sich unter allen Umständen so zu benehmen , 
dass sie sich der Unterwerfung unter ihre Männer bewusst blei-
ben (I Kor. 11 3-16), und verbietet ihnen, in den Gemeindever
sammlungen aufzutreten (I Kor. 14 34.35, auch I Tim. 211-15). 
Das ist jedoch nicht durchgedrun gen: noch lange finden sich 
im Osten und Westen Prophetinnen, zeigen aber auch - in der 
Kirche ebenso wie im Montanismus und in der Gnosis - fast 
nur die Gefahren, die damit verbunden sind. Dagegen hat sich 
die Arbeit der Liebe besonders im Zusammenhang mit asketi
schem Leben fest eingebürgert: die Jungfrauen und Witwen 
bleiben seit den Pastoralbriefen und Ignatianen ein beson
derer Stand, für den dann wiederum die Gemeinde mit ihren 
Gaben sorgt, dem es aber auch neben dem ausgedehnten Gebet 
obliegt, Gastfreundschaft zu üben, den Gästen der Gemeinde die 
Füsse zu waschen, den Bekümmerten zu helfen, Frauen und 
Kinder zu unterweisen. 

4. Die Christen nannten sich ursprünglich "JÜngeru·(fJ.IX&r/1:lXi), 
so wie J esus selbst nur seine nächsten Anhänger genannt hatte, 
dazu "Heilige", "Brüder", "Gläubige", "die in Christo". Die 
Gegner nennen sie Galiläer oder Nazarener nach der Herkunft 
ihres Meisters. Und in Antiochien kommt dann der Name 
"Christianer" auf, Anhänger eines Mannes Namens Christus 
(Act. 11 26) . "Galiläer u ist noch lange verächtlicher Name bei 
den Heiden geblieben, Christianer aber nicht nur sehr früh 
überall draussen (Act. 2628, Plinius, Tacitus [" Chrestiani" J), son
dern auch von der Kirche selbst als Ehrenname aufgenommen 
worden (I Petr. 416, Ignat. usw.). 

§ 10. Verfolgung. 

Die Quellen zur Gescbichte d!'r Verfolgungen zusammengestellt bei 
EPREuscREN, Analeeta • I. 1909 (Sammlung allsgew. K. u. DGI. QllScbr. 
J, 8). - 'L'HMoMlIlSEN, Der Religiollsfrevel nacb RRecht (HZ. 64389 ff., 
aucb Ges. Scbriften 3389 fl'.) und RStrafrecbt 1899, S 5ö7 ff. A HARNACK, 
Der Vorwurf des Atheismus in den drei ersten Jbdten. (TU. 28, 4) 1905. 
KJNEUlIlANN. DeI' RStaat und die allgemeille Kirche bis auf Diokletian, 
Bd. I 1890. :",MRAMSAY, Tbe Churcb in the Roman Empire berore A. D. 
170. 18!:J3 (seltber mehrere Auflagen). - Cl"RARNOLD, Die ne r 0 n i s c be 
Cbristenverfolgung 1888. THKLE1"l'E, Die Christeukatastropbe uoter Nero 
1907. DMcl"AYDE~, The occa,ion of the D 0 111 i ti an i c persecution 
(Am J Theol. 2446 H., 19<10). FXFuNK: T. Flavius Clemens, Christ nicht Bi
schof, (KGl. Abhandlungen 1 80& fr·.), 1897. CFRARNOLD, Studien zur Ge-
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scbichte der Pli n i a n i sc h e n Christenverfolgung (Theol. Stud. u. Skizzen 
aus OstpreuRsen, brsg. von AKLÖPPER u. a. 1 29~ In 1887. WWEHER, ... nec 
llostri saeculi est. Bemerkun gen zum Briefwechsel des Plinius und Trajan 
üb er die Christen. (Fetitga.be für KMüllel' 19<12, S. 24 ff.). - Ueber den 
Ort der Verfolgung s. auch THMolllMS~JN, Zur Lebensgeschicbte des 
jüngeren PlinioB (Hermes 381 ff. 1869 u. Ges. Sehr. 4366) und UWILCKEN, 
Plinius Reisen in Bithynien und Pontus (Hermes 49 120 ff. 1914). - Zu H a
d r i an: FXFmrK, Klil Abbandlungen 1330 fI". 1897. CCALLEWAERT, Le 
rescrit d'Hadrien a Minucius Fundanus (Rev. d'hist. de literat. et d'hist. 
relig. 8152 ff. 1903. - Für die j u den ehr ist I ich e Kirche s. SCHLA'r
TER, Die Kirche Jerusalems (oben vor § 5). - Zu den M art y r i e n: 
Sammlungen: THRUINART, Acta martyrum. Neue Ausgabe, Regensburg 
1859. OVGEBHARDT, Acta mart. sel ecta 1902. RKNoPF, Ausgewählte 
Märtyrel'akten (Sammlung aUSgew. K. u. DGl. QuSchr. von GKRÜGER 
n 2 2) 1913. - Die Li tel' a t u r dazu bei KNOPF, S. V ff., bes. die dort 
angeführten Arbeiten von LE BLANT und für die griecbischen Akten 
AEHRHARD. Dazu EDM LE BLANT. Les ades des martyrs, Supplement 
aux "Acta Sincera de Dom RUINART". Paris ]923. - Zur Kritik der 
Mäl'tYl'erakten: JOHGEFFCKEN, Die Acta Apollonii (Nachl". Gött. Ges. d. 
W.1904, S. 26~ ff.) . ABAUER, Heidniscbe Märtyrerakten (Arcb. f. Papyrus
forscbung 1 29 ff. 190 I). U WJLCKEN, Zum alexandriniscben Antisemitis
mus (Abhdl. der Kgl. Sächs. Ges. d. W., phil.-hist. KI. 27826 fl·.) 19U9. 
AI:lARNACK in DLZ 1904, Sp. 24641f. KRoLL in den N.Tb. klass. Alt., 
1914, bes. S. 534-538. - Zu der Frage nach dem Sinn des Märtyrertitels 
8. die Arbeiten seit FKAT'l'ENBuscH in ZNTI W. 4111 ff. bei KRoLL in den 
NJb. klass. A. 1914, S. 521 ff. 1916, S. 253 ff., im Hermes 52301 tf. ]907 
und in SB. Berl. Ak. 1921, S. 929 Anm. 2. ASCHLAT'l'ER, Der Miirtyrer 
in den Anfängen de.r Kirche (Beitr. z. Förd. ehr. Th. 19 3 1915) . REITZ~N
STEIN Nachr. Gött. Ges. d. W. 1916, S. 417 ff. Herrnes 52 (42 ff. 1917. Weite
res ZKG. 39 162 A. 5. 

1. Der römische Staat hat die nationalen Religionen seiner 
Untertanen, sofern sie nicht unsittlicher oder blutiger Art wa
ren, überall geschont und eben darum auch den Juden und ihrem 
ausschliessenden Monotheismus manches nachgesehen und be
willigt, was andern Völkern nicht gewährt zu werden brauchte. 
Beim Christentum hat sich dieser auffallendste Zug des J uden
tums, die Weigerung, irgendeinen andern Götterkult mit~u
machen, wiederholt. Aber seine Lage war anders, weil es kemc 
alte und nationale Religion war. So blieben ihm die Privilegien 
des Judentums versagt, sobald man es als eine selbständige neue 
Religion erkannte. Und dass das frühzeitig geschah, dafür sorg
ten vor allem die Juden selbst. Aber ehe der Staat für sein 
Verhältnis zu ihm feste Grundsätze bilden konnte, musste er 
erst bestimmte Ansichten über das Wesen des Christentums ge
wiUlHm. 
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In dieser Hinsicht war es nun schon bedeutsam, dass J esus 
als Staatsverbrecher hingerichtet war. Andere ungünstige Mo
mente kamen hinzu: dass das Ohristentum nicht nach der Weise 
anderer Religionen wie . die Volksgemeinschaften so auch die 
Familien zusammenhielt, sondern ihre Glieder auseinander riss, 
dass es gewisse Gewerbe schädigte, die mit dem Götterkult ver
bunden waren (Paulus in Ephesus, Pliniusbrief), und dass sich 
bald über seine Versammlungen die übelsten Gerüchte verbrei
teten: Kindermord und scheussliche Unzucht (0UEOtEllX OEl1tV<X, 

O1ol1toOELOl fL[~w;;), von denen der erstere zugleich mit dem 
schädigenden Zauber in Verbindung gebracht werden konnte 
oder musste (Sueton). 

Der erste Zusammenstoss mit der Staatsgewalt erfolgte unter 
Ne l' 0, als der Kaiser die Schuld an dem furchtbaren Bnind 
von Rom im Juli 64, die die öffentliche Meinung ihm auflud, 
auf die Ohristen abzuwälzen suchte, gegen die schon ein starker 
Hass wegen jener angeblichen Verbrechen bestand. Nachdem 
erst eine kleinere Anzahl von ihnen eingezogen war, folgte nach 
deren Angaben eine grosse Menge anderer nach, und das Er
gebnis der Untersuchung war dann, dass sich zwar auch eine 
gewisse Schuld am Brand herausgestellt haben sollte, vor allem 
aber, dass sie als des odium generis humani überführt galten. 
Und wenn dann über sie die furchtbarsten Todesstrafen ver
hängt wurden, Kreuz, Brand (die Fackeln des N ero), wilde Tiere 
(Einnähen in Tierfelle und dann Zerreissen durch Hunde) 1), 
so beweist das, dass man sich diesen Umsturz betrieben dachte 
vor allem durch Zauberei und Giftmischerei, auf die jene Stra
fen gesetzt waren. 

2. Diese Gesinnung gegen das Reich und seine Gesellschaft 
aber schien nun am Ohristentum selbst, am "nomen ipsum", zu 
haften: die Ohristen gelten als hostes rei publicae; und damit 
war für die römischen Behörden die Pflicht gegeben, ihnen wie 
andern Verbrecherklassen zu Leib zu gehen. 

Aber noch eine andere, darpit verwandte Tatsache hat sich 
im Lauf der Zeit wohl überall ergeben: ihre CW'EOt'fj<;; d. h. der 
ausschliessende Monotheismus, der ihnen nicht erlaubte, den 
Göttern irgendwelche religiöse Huldigung darzubringen. Ge-

1) Tacitus, anno 15, 44. Den dort aufgezählten Todesarten fügt I Clem. 
noch szeuische Schauspiele hinzu. bei denen die Christen in mytholo
gischen Rollen zu Tode gequält wurden (vgl. auch Hebr. 1022). 
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schah das aber bei den Staatsgöttern, so war ein Vergehen gegen 
die Staatsreligion und damit gegen den Staat selbst, mit der 
Verweigerung des Kaiserkults aber schliesslich auch noch ein 
Majestätsverbrechen (cGOE~El<X) gegeben. Ein e allgemeine und regel
mässige Pflicht zu solchen sakralen Handlungen für die Staats
götter - O})fer, Spenden, Eid beim Genius des Kaisers u. ä. _ 
bestand freilich nicht. Aber die Behörden konnten sie jederzeit 
a~Ol:dnen, gera~e etwa um jemandes Loyalität zu prüfen, und 
mit Ihrer VerweIgerung war das Verbrechen gegeben. 

Das V ~rf~hren, das im römischen Recht für solche Fälle ge
gen ProvInzIale bestand, war die cognitio oder coercitio , die 
nicht den ordentlichen Gerichten zustand, sondern unter die 
Polizeigewalt der Behörden fiel, gerichtet gegen alle gemein
gefährlichen Personen und dazu bestimmt, sie unschädlich zu 
machen. Das Strafmass wal' dem Ermessen der Behörden an
heimgestellt ; aber Todesurteile standen nur dem Statthalter als 
dem Inhaber des jus gladii zu. Dabei konnten die Behörden 
von sich aus oder auf Anzeige (delatio) von Privaten vorgehen. 
Ihrem Ermessen blieb es auch überlassen, ob sie systematisch 
aufspüren (conquirere) oder die einzelnen Fälle an sich heran
kommen lassen wollten, und ob sie den Anzeigenden den Beweis 
auferlegen oder die Untersuchung selbst führen wollten. 

3. Die ersten Spuren dieses Verfahrens finden sich unter D 0-

mi ti an (81-96). Gerade er hat den Kaiserkult in orientali
scher Form eingeführt und Majestätsbeleidigung zum sakralen 
Verbrechen gestempelt. Ein furchtbares Denunziantentum nahm 
über hand und richtete sich gegen alles, was durch hohe Geburt, 
Reichtum, selbständigen Oharakter, philosophische Bestrebun
gen oder geheime Künste seinen Argwohn erwecken konnte. 
Diesem Argwohn ist dann nach einem späteren Auszug aus Dio 
(von Xiphilinus) auch das Ehepaar T. Flavius Olemens und 
Flavia Domitilla, beide aus dem kaiserlichen Haus, zum Opfer 
gefallen. Beide sind der cG{}EOt'fj <;; angeklagt, er hingerichtet, sie ver
bannt worden. Und zugleich ist eine gl'osse Menge anderer aus 
demselben Grund und "weil sie zu jüdischen Sitten abgefallen 
waren", mit dem Tod oder Vermögens verlust bestraft worden. 
Das ist die Verfolgung, von der der I Olemensbrief zeugt. Do
mitian selbst hat sie wohl mit seinem Tod gebüsst: ein Freige
lassener der Domitilla hat ihn ermordet. 

Das Ohristentum als Religion war hier offenbar nur der Vor-
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wand für ganz persönliche Ziele des Kaisers gewesen. Anders 
steht es dagegen bei den Vorgängen in der Asia, die die A po
kalypse des J ohannes schildert (bes. 2 13. 69-11. 79 ff. 13). Die 
Verfolgung dauert da schon geraume Zeit, hat noch nicht alle 
Städte betroffen, wird aber weiter schreiten (z. B. 210.310) und 
noch lange dauern. Unzählige sind ihr schon erlegen, vor allem 
Antipas in Pergamon. Der Grund der Hinr~chtungen ist durch
aus, dass die Christen die Anbetung des Tiers von jenseits des 
Meeres d. h. den Kaiserkult verweigern, den sonst alle Welt 
leistet und den vor allem ein ehemaliger Christi) in hoher Stel
lung im Namen des Kaisers zu betreiben scheint (1311-17). 

Aber die Verfolgung hat auch weitere Gebiete von Kleinasien 
betroffen. Das bezeugt nicht nur der I Petribrief für ganz Klein
asien nördlich vom Taurus, sondern wahrscheinlich auch der 
Brief des Plinius, der 111/2 geschrieben im Pontusgebiet Leute 
erwähnt, die sich zuerst als Christen bekannt hatten, dann 
aber erklärten, sie hätten schon vor 20 Jahren aufgehört, es 
zu sein . Denn das weist ohne Zweifel auf Christen, die in der 
Zeit Domitians verleugnet hatten und nun zur eigentlichen Ge
meinde nicht mehr zugelassen waren, aber doch mit ihr in äus
serer Verbindung hatten bleiben können, nun aber zum zweiten
mal verleugnen. 

Ob diese Verfolgung erst unter Domitian oder schon vorher 
eingetreten ist, wissen wir nicht. Dass sie nicht mit ihr aufgehört 
hat, beweist wieder der Pliniusbrief: er kennt anch Christen, die 
vor drei und mehr Jahren, also zwischen etwa 92 und 108 ver
leugnet hatten. Christen prozesse können also in dieser Zeit 
nichts ganz seltenes gewesen sein. Das zeigt auch das Martyri
um des Ignatius von Antiochien, das im Anfang des 2. Jhs. 
anzusetzen sein wird. Und ungefähr zurselben Zeit, angeblich 
im J. 107, wurde in der jüdischen Christengemeinde Palästinas, 
die schon unter Domitian mehrfach durch Prozesse von dem 
Prokurator der Provinz betroffen worden war, der 120 jährige 
"Bischof" Simeon, Klopas Sohn, J esu Vetter, auf jüdische An
klagen hin von dem Prokurator Atticus gekreuzigt. 

4. So berichtet denn der Pliniusbrief nun über die un
mittelbare Fortsetzung eines Zustandes, der längst besteht. In
zwischen aber hatte die neue Dynastie, die mit N erva (96-98) 

1) Es sieht aus wie ein Lamm, spricht aber wie ein Drache. 

§ 10.) Ausbreitung. 129 

eingetreten war, mit den Grundsätzen der letzten Regierungen 
gebrochen. Sie fand die Provinzen durch das Partei wesen des 
VOll den Kaisern selbst begünstigten Denunziantentums und die 
damit gegebenen Majestätsprozesse vergiftet, ihre Ruhe gefährdet. 
Darum hat schon N erva diese Prozesse niederschlagen lassen, 
und Trajan (98-117) hatte Plinius d. J. in die Provinz Bithynia
Pontus mit dem Auftrag geschickt, dem Partei wesen und seinen 
"Hetärieen" entgegenzutreten. 

Nun traf Plinius in der Gegend von Amisos oder Amastris 
jene ganz ausserordentliche Verbreitung des Christentums. Zu
nächst werden ihm da eine Anzahl Christen angezeigt, ganz 
sichere Personen der dortigen Gemeinden, die sich ,durch keine 
Todesdrohung von ihrem Glauben abschrecken lassen und darum 
zum Tod verurteilt werden, weil er in ihrer hartnäckigen Wei
genll1g Widerstand gegen die Staatsgewalt sehen musste. In 
einem zweiten Stadium wurde eine lange namenlose Liste von 
Personen eingereicht, die Christen sein sollten. Ein Teil von 
ihnen mag wieder standhaft geblieben sein und teilte dann das 
Schicksal der früheren. Andere aber erklärten sofort oder nach 
einem anfänglichen Bekenntnis, Christen nicht oder nicht mehr 
zu sein, vollzogen zum Beweis dafür die von ihnen verlangten 
sakralen Handlungen des Staats- und Kaiserkults und der Ver
fluchung Christi. Aber ihre Aussagen und die weiteren, die zwei 
Frauen des Gemeindedienstes unter der Folter über das Treiben 
der Christen machten, lauteten ganz anders als die volkstüm
lichen Gerüchte, die Plinius, in Christenprozessen unerfahren, 
bisher wohl allein gekannthatte: zwar "eine elende, anspruchsvolle 
fremde Religion", aber statt des lichtscheuen Treibens vielmehr 
die Verpflichtung, sich aller schlechten Handlungen zu enthal
ten, statt der thyesteischen vielmehr unschuldige gemeinsame 
Mahlzeiten, die man nach dem Verbot der Hetärien sofort ein
gestellt hatte. So wurde Plinius unsicher und wandte sich an 
den Kaiser: macht man Unterschiede zwischen Alt und Jung? 
ist das Christsein an si'ch (nomen ipsum) strafbar oder sind es 
nur die damit zusammenhängenden Verbrechen (flagitia nomini 
cohaerentia)? sind die ehmaligen Christen um ihrer Vergangen
heit willen strafbar geblieben oder darf man sie frei ausgehen 
lassen? - offenbar im Grund nicht einfache Fragen, sondern 
halb Vorschläge, die Plinius dem Kaiser unterbreitet. Vor 
allem empfiehlt er Straflosigkeit für die Abtrünnigen als das 

Grundri ss IV. 1. 1\1 U 11 e r, Kirehengoschichte. I. 2. Auf!. 9 
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beste schon jetzt bewährte Mittel, der Bewegung Herr zu 
werden. 

Der kaiserliche Bescheid entsprach den Grundsätzen der 
neuen Dynastie und insbesondere Trajans selbst, der nicht 
mehl' nach Despotenlaunen, sondern nur nach den Interessen 
der Allgemeinheit als Vertreter von Recht nnd Wohl woUen re
gieren will. Er rüttelt nicht an den Grundsätzen der bisherigen 
Ordnung und Praxis: Recht und Pflicht der coercitio gegen die 
Ohristen bleiben ebenso bestehen, wie die Straffälligkeit aller 
derer, die den Staatskult verweigern. Aber man kann die ein
zelnen Fälle nach ihrer Eigenart verschieden behandeln. Man 
soll die Ohristen nicht systematisch aufspüren, sondern Anzeigen 
abwarten, aber keine namenlosen annehmen, die nur üble "Wir
kungen haben und der "neuen A.era" nicht mehl' gemäss sind. 
Und man soU · die, die ihren Abfall tatsächlich durch sakrale 
Handlungen erweisen, freigeben (" veniam ex poenitentia"). 

Das wichtigste hievon wal' wohl das, dass systematische Ver
folgung und namenlose Anzeigen verboten wurden. Da die 
Denunziationen schon wegen der Missachtung, die sie traf, und 
wegen der Strafen, die auf falsche Angaben (calumnia) standen, 
meist anonym gewesen sein werden, so lag darin der Beweis, 
dass der Kaiser den Anzeigen überhaupt und damit auch den 
massenhaften Prozessen keinen Wert beilege; die Prozesse 
mussten also seltener, die Lage für die Ohristen wesentlich 
günstiger werden und zwar nicht nur für den Augenblick und 
nicht nur für des Plinius Provinz. Denn derartige Erlasse wur
den ohne Zweifel so gut wie heute auch andern Provinzen mit
geteilt, und aussel'dem ist der Briefwechsel des Plinius bald 
darauf veröffentlicht worden. 

5. Der Kampf gegen das Denunziantenwesen ging unter 
Hadrian 117-138 weiter und kam wiederum den Ohristen zu 
gute. In seiner Antwort auf die Anfrage des Prokonsuls der 
Asia, Licinius Silvanus Granianus 1) verbietet der Kaiser, 
Ohristen lediglich auf formloses und tumultuarisches Andrängen 
der Provinzialen zu richten. Die cognitio muss in aller Form 
vorgenommen werden. Die neuen trajanischen Grundsätze aber 
werden noch erweitert. Nicht nur bleiben namenlose Anzeigen 

I) Griechische Uebersetzung bei Euseb IY 9 und Justin, Apol. I 68. 
Der lateinische Text bei Rufin ist nur Rückübersetzung und nicht ein
mal genau. 
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verboten , sondern es wird auch verlangt, dass der Anzeigende 
seine Klage persönlich vor dem Statthalter vertrete und dabei 
nachweise, dass die Ohristen etwas gesetzwidriges getan haben. 
Und für falsche Anzeige wird ausdrücklich mit Strafe gedroht. 

Darin liegt kein Widerspruch mit dem ti'ajanischen Grund
satz, wonach das nomen ipsum strafbar bleibt. Die Verweigerung 
des Staatskults, die bei Trajan das bezeichnendste Merkmal des 
nomen ist, kann ebensogut als ein flagitium nomini cohaerens 
gefasst werden, und so ist es z. B. wohl eben bei Hadrian. Es 
ist ein bekannter Zug bei Ohristenhetzen, dass ein H:wfe eine 
Anzahl Ohristen packt, von ihnen ein Opfer an die Götter ver
langt und sie, wenn sie es verweigern, zum Gericht führt und an
zeigt 1). In der Weigerung liegt eben das Vergehen, dessen Ver
folgung dann der Beamte sich nicht entziehen kann. Auch 
Hadrian hat also in erster Linie die Absicht gehabt, das Denul1-
zial1tentum zu treffen; ein zweites mag in Betracht gekommen 
sein, dass er "wie kein anderer modern und kühl gedacht und 
von der V el'ehrung wie von dem Bann der Vergangenheit sich 
gelöst hat". 

Es bleibt also dabei: das nomen ipsum ist strafbar. Aber man 
hat - vor aUem eben durch Plinius - erkannt, dass die Vor
stellungen von seiner Staatsgefährlichkeit stark übertrieben seien. 
Man steht daher von der ständigen und systematischen Ver
folgung ab, teils aus Gründen des neuen Gefühls für die Pflichten 
gegen alle Untertanen, teils wegen der Gefahren des Denun
ziantentums. Man begnügt sich damit, die einfachen Ohristen
hetzen zu verbieten und den Nachweis einer gesetzwidrigen Hand
lung abzuwarten. So ist die Lage der Ohristen sehr viel günstiger 
geworden. Aberimmer schwebt über ihnen das drohende Schwert: 
der Ohrist ist immer des Religionsfrevels und des Majestäts
verbrechens verdächtig, und wenn eine nach den jetzigen Grund
sätzen berechtigte Anzeige ihn vor Gericht bringt, so wird seine 

1) V gl. vor allem Hip P '0 1 y t, In Dan I 20 (Griech. christliche Schrift .. 
steller 1, 325-12). Aehnlich, nur dass die Ergriffenen nicht vor Gericht 
geschleppt, sondern sofort gelyncht werden: Euseb VI 414.7. So wird 
es ~tu~h bei Perpetua und ihren Genossen gewesen sein. V gl. auch Tel''' 
tu 111 an. Al~ologeticum 7: cotidie . .. in ipsis plurimum coetibus et 
congregatlOllibus nostris opprimimur. Und 0 r i gen es, in Genesin hom . 
72 f:: quando furore gentilium [nichts vom Kaiser oder von Behörden] 
ad 1mmolandum idolis cogeris. 

9* 
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Verweigerung des Opfers zum Beweis jener Vergehen. So haben 
denn auch die Martyrien unter Hadrians Regierung nicht auf· 
gehört: das des römischen Bischofs Telesphorus (etwa 125-136) 
ist durch Irenäus bezeugt. 

Zweiter Abschnitt. 

Entstehung der altkatholischen Kh'che. 

Erstes Kapitel. 
Die Anfänge c. 140 bis Ende 2. Jahrhunderts. 

1. Die Stellung der Kirche in der heidnischen Gesellschaft. 

§ 11. Ausbreitung" 
V g!. die Literatur zu § 9. - Dazu LJTlXERON'l', les origines de l 'eglise 

cl'Eclesse et la. legE.lnde ll'Abgar 1888. FCBURKI'l''l', Urchrist entum im 
Orient, übers. v. EPreuschen 1907. Zu Bar cl e san e s vgl. HOR'l' in 
DChrBiogr. (nBardaisan"). GKRÜGER in RE 3 240df. BURKl'l'T, a . a. O. 
100 ff. Neuere Lit. bei FELHAASE, Zur Bardes. Gnosis, TU 344. Zu 
A fr i k a noch JMESNAGE, le christianisme en Afrique 3 Bel., Pari s 1914 f. 
Zum Emporkommen der lateinischen Literatur s. AHARNACK, Geschichte 
der altchristlichen Literatur II 2201 ff. 1904. PMoNcEAux, histoire lite
mire de l'Afrique chretienne depuis les origines jusqu' a l'invasion a rabe, 
Bd. 1 1901. Ueber Ave I' c i u s und seine Inschrift s. THZAHN, For· 
schungen zur Geschichte des NT!. Kanons 557 ff. (1893). GFICKKR, SB. 
Ber!. Ak. 1894, S. 87 ff. Aus den Erörterungen hierüber vgl. bes . LDu
CHl!]SNE in Me!. d'arch. et d'hist. (Ecole fran yaise a. Rome) 15155 ff. 1895. 
Mir scheint das Christentum des Avercius gesichert. Auch die Bemerkung 
von CUMONT, des inscriptions chretiennes de l'Asie mineure (Me!. cl'ar
clleol. et d'bist. 15290. Anm. 177. 1895). 

1. In der ostsyrischen Welt tritt nunmehr vor allem E des s a 
hervor, die Hauptstadt des Fürstentums Osrhoene, an der 
grossen Strasse, die von Cilicien und Antiochien über den Euphrat 
im Süden des kurdischen Gebirgslands nach Nisibis und über 
den Tigris hinüber nach Adiabene führt. Auch hier war eine 
starke jüdische Diaspora, die wahrscheinlich schon ihre h. Schrift 
in syrischer Uebersetzung hatte. Spätestens nach der Mitte des 
2. Jhs. muss das Christentum hier eingedrungen sein (durch 
Addai ?), und wahrscheinlich hat dann dort in den 170er Jahren 
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Ta ti an gewirkt, der, selbst ein geborener Syrer aus Assyrien 
(d. h. dem Land zwischen Armenien, Medien und dem Tigris), 
zuletzt längere Zeit im Westen) besonders in Rom gelebt hatte. 
Um 190 erhielt dann der erste Bischof von Edessa, Palut, seine 
Weihe durch Serapion von Antiochien. Ei' scheint auf Wider
stand gestossen zu sein, sich aber doch durchgesetzt zu haben 
und hat dann die Kirche von Osrhoene mit dem Westen ver
bunden: um 197 berichten die dortigen Gemeinden nach Rom 
über ihre Passahfeier. 201 wird das erste Kirchengebäude in 
der Hauptstadt erwähnt, und um dieselbe Zeit treten der Fürst 
Abgar IX (179-216) und sein Freund, der Dichter, Philosoph, 
Geschichtsschreiber und Astrolog Bardesanes (Bardaisan aus 
Edessa selbst, etwa 155-222) zum Christentum über, gehen 
dem Baalskult zu Leib und begründen das Christentum als 
Landesreligion. Auch die Gnosis, zu der Bardesanes selbst in 
naher Beziehung steht, und der Marcionismus dringen ein. Wie' 
dann 216 Osrhoene von den Römern besetzt wird, hört natürlich 
'der staatliche Charakter der Kirche auf. Aber das Christentum 
hält sich in ungebrochener Stärke und bleibt der Mittelpunkt 
des ostsyrischen überhaupt. 

Aber auch der weite Raum zwischen Euphrat, Kaspischem Meer, 
Oxus und Persischem Meerbusen muss damals schon eine erheb
liche Zahl von Christen gehabt haben. In Garamaea östlich 
vom Tigris ist schon um 170 eine wirkliche Gemeinde, und die 
Schrift De fato, das" Buch der Gesetze der Länder", das von 
einem Schüler des Bardesanes stammt, beweist, dass das Christen
tum im arabischen Hatra an der Strasse von Edessa über Kar
l'hä und Singara nach Seleucia, dann aber auch in Baktrien, 
Medien und der Persis verbreitet war. Uebel'all hier aber hat 
es sich offenbar im wesentlichen ganz innerhalb des syrischen 
Volkstums und seiner Diaspora gehalten. Syrisch ist hier immer 
die Kirchensprache geblieben. 

2. In Westsyrien-Palästina ist nach dem neuen grossen 
jüdischen Aufstand Ul1ter Hadrian J erusalem als Aelia Capito
lina wieder aufgebaut, aber dem Judentum verschlossen worden. 
Damit ver~chwanden auch die Reste des Judenchristentums, 
die sich dort etwa gehalten hatten. Die Bischöfe wurden heiden
christlich, die Sprache griechisch. 1m Passahstreit der 190 er 
Jahre scheint aus Palästina ausser J erusalem selbst nur noch 
Cäsarea Bischofsstadt gewesen zu sein. Mit ihren Bischöfen aber 
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versammeln sich die von Tyrus, Ptolemais und anderen Städten 
der Provinz Syrien-Phönizien, d. h. wohl ihres südlichen Teils. 

In Kleinasien hat sich das Ohristentum überall erhalten 
und vermehrt. In Pontus-Bithynien ragt um 170 Amastris 
hervor, dessen Bischof über das ganze pontische Gebiet im Osten 
gesetzt gewesen zu sein scheint: es ist das Gebiet in das der 
Pliniusbrie~ geführt hat und das nach dem Zeugnis Lucians von 
Samosata Immer noch oder wiederum voll von Ohristen war 
Et~a 20 ~ ahre nachher, im Passahstreit, sind im Pontusgebiet 
weI~ere BIschöfe ohne nähere Angabe ihres Sitzes erwähnt. 
GleIChfalls um 170 ist im bithynischen Nikomedien eine Ge
lU~inde erwähnt; doch ist sehr unsicher, ob sie schon einen 
BIschof geh~bt hat) ~n ~appadozien wird Ancyra genannt ; 
a~.er auch ~Ier ~chemt em ~lschof noch nicht gewesen zu sein 2). 
Fur Phl:yglen Ist ~~meneIa als Bischofssitz um 160 bezeugt, 
~urch dIe montan~stIsche Bewegung aber auch gesichert, dass 
m dem Bergland 1m Norden der Linie Laodicea- Antiochien 
(Pis~diae) mit dem Mittelpunkt Eumeneia bis Philomelion das 
OhrIstentum auch ausSeI'halb der Städte verbreitet war. Hier 
lebt in Hieropolis Avercius, der ganz Syrien bis Nisibis durch
wandert und auch die römische Gemeinde besucht hat. Und 
südlich von diesem Gebiet ist in Apamea um 190 oder früher 
wohl eine Gemeinde. 

~ber die s~ärkste V ~rbreitung und die bedeutendsten geistigen 
~rafte hatte Im 2. Jh. Immer die Asia in ihren gros sen Städten: 
Im Passahstreit hat Bischof Polykrates von Ephesus eine ganze 
Menge Bischöfe " dort zusammengerufen. " 

In Europa sind um 170 an der thrakischen Küste des 
Schwarzen Meers in Debeltum und Anchialus Gemeinden von 
denen mindesten.s di~ erste einen Bischof hat. Ihre Bezieh~llgen 
gehen nach Klemaslen. Auch in Byzanz sind wohl am Ende 
des 2. Jhs. Ohristen gewesen. In Mazedonien bestehen die alten 
Gemeinden von Philippiund Thessalonike in Thessalien L arissa 
in Achaja Korinth und Athen mit Bischöfen, Lacedämon zm: 

') Euseb IV 23 erwähnt bei den Briefen des Dionys von Korinth eine 
ganze Anzahl von ~emeinden: bei Athen, Gortyna, Amastris, l{nossus 
und R?m werden dIe Bischöfe (und zwar mit Namen) erwähnt bei Ni-
komedlen und Lacedämon nicht. ' 

2) Euseb V 16 6 verhandelt der antimontanistische Anonymus nur mit 
den Presbytern der Gemeinde. 
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selben Zeit (c. 170), wie es scheint, ohne solchen 1). Auf Kreta 
sind um 170 in G ortyna und Knossus Bischöfe, zu denen auch 
andere Gemeinden der Insel gehören. . 

In Aegypten steht jetzt das Ohristentum fest. Von den bei
den grossen Gnostikern hat Basilides dort seit den 30er Jahren 
gewirkt; V alen tin soll dort auch geboren sein und ist in de~' 
zweiten Hälfte der 30er Jahre nach Rom gewandert. Die Kirche 
von Alexandria ist um 190 mindestens mit den Gemeinden der 
Asia in regelmässiger Verbindung, indem sie ihnen die Passah
zeit mitteilt. Zur seI ben Zeit tritt ihre Schule in geschichtliches 
Licht durch Pantänus, und eben dieser Pantänus ist dann als 
Missionar auch nach "Indien" d. h. wohl das südwestliche 
Arabien (Yemen) gegangen, mit dem Alexandrien einen leb
haften Handel unterhielt. Zur selben Zeit ist aber auch im 
übrigen Aegypten das Ohristentum begründet. Schon Basilides 
und Valentin sollen in verschiedenen Gauen Unterägyptens und 
hinauf bis in den von Arsinöe und in die Thebais gewirkt 
haben. 

3. In der lateinischen Hälfte des Reichs ist Rom schon zu 
bedeutender Stärke emporgewachsen. Wie es im übrigen Italien 
gestanden hat, ist unbekannt. Im Passahstreit versammeln sich' 
auch andere Bischöfe, vermutlich doch aus Italien, in Rom; aber 
woher sie da im Einzelnen kommen, wissen wir nicht. Dass in 
Neapel und Sizilien im 2. Jh. Ohristen waren, ist wahrscheinlich. 
Im Norden kann am Ende des 2. Jhs. nur Ravenna ernstlich in 
Betracht kommen. 

Für Südgallien gibt die Verfolgung des Jahres 177 volle 
Gewissheit, dass eine Gemeinde von mässiger Grösse in Lug
dunum bestand, deren Bischof nach dem, was wir aus dem Pas
sahstreit erfahren, der einzige in Gallien überhaupt war. In 
Vienna sind Ohristen, aber kein Bischof. Das Rhonegebiet, der 
Ausgangspunkt der Romanisierung, ist dabei jedenfalls. der 
Mittelpunkt; nach Irenäus müssen dort auch s?nst Ohl'lsten 
zerstreut gewesen sein und können auch Kelten mcht ganz ge
fehlt haben. Gemeinden in Germania superior und inferior 
erwähntIrenäus gleichfalls: man kann dabei nur an die Römer
städte zwischen Basel und Köln denken. In S pani e n waren 
um 200 nach Tertullian überall Ohristen, und wiederum nach 
ihm bestanden zur selben Zeit auch in B ri tan n i en gerade 

') Vgl. S. 134 A. 1. 
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ausserhalb des römischen Gebiets die Anfänge des Ohristen tums : 
bestimmte Anzeichen lassen vermuten, dass sie dort unmittelbar 
vom Osten, vermutlich von der Asia her entstanden seien. 

Ganz anders liegen die Dinge in Nordwestafrika. In der 
neuen Römerstadt Karthago hat das Ohristentum jedenfalls 
begonnen, wie früh, zeigt schon der Umstand, dass die ersten 
Gläubigen dort auf dem jüdischen Friedhof bestattet wurden. 
Schon im Lauf des 2. Jahrhunderts hat es eine sehr starke Stel
lung gewonnen. Afrika und Numidien treten zur selben Zeit 
hervor: Madaura mit vielleicht dem ersten afrikanischen Mär
tyrer überhaupt, und Scilium, wo 180 eine ganze Gesellschaft 
von Christen das Martyrium erlitten hat. Allein der Stand, den 
das Ohristentum sehr bald darauf in Tertullians Schriften ein
nimmt, lässt es als sicher erscheinen, dass wir nur einen ganz 
kleinen Ausschnitt kennen. Kein anderes Gebiet des Westens 
hat seit dem Ende des 2. Jahrhunderts ein so rasches Wachs
tum des Ohristentums gesehen und eine so bedeutende Stellung 
im Geistesleben der Kirche eingenommen. 

4. Noch ruht das Ohristentum des Westens ganz überwiegend 
auf dem griechisch-orientalischen Volkstum. In Rom sind die 
Bischofsnamen mit zwei Ausnahmen griechisch, nicht anders bis 
gegen die Mitte des 3. Jahrhunderts auch die Sprache des Gottes
dienstes und fast aller Schriften und sonstiger Denkmäler. Auch 
in Lugdunum schreibt die Gemeinde und schreibt ihr Bischof 
Irenäus nur griechisch. Doch beginnt um 180 eine Wendung. 
Die Acta martyrum von Scilium aus diesem Jahr sind wohl 
sichel' ursprünglich lateinisch geschrieben und demgemäss das 
erste lateinische literarische Denkmal der abendländischen 
Kirche. Dann hat nach Hieronymus Bischof Viktor von Rom 
(c. 189-199), angeblich geborener Afrikaner, also wohl aus der 
starken afrikanischen Kolonie in Rom, lateinische Schriften ge
schrieben, bleibt aber, wenn die Angabe richtig ist, für Rom 
darin noch lange der einzige 1). Der Sieg des Lateinischen geht 
vielmehr von Afrika aus. Hier, wo seit alter Zeit die verschie
densten Kulturschichten übereinanderlagen, die einheimisch
berberische, die phönizische und die griechische, und jede ihre 

') Wäre der Octa vius des Minucius Felix wirklich vor 'fertullian ge
schrieben, so müsste er wohl spätestens um 180 angesetzt werden und 
spräche dann für lateinische Schriftstellerei - freilich eines Afrikaners! -
in Rom. Aber ich möchte vielmehr das umgekehrte Verhältni s annehmen. 
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ausgebildete Sprache und Schrift hatte, hatte ?äsar. die ~er:'
schaft der lateinischen Kultur begründet und dle KalserzeIt Sle 
mit allen Mitteln befördert und ·durchgesetzt. Und das wirkte 
nun auf die Kirche. Zwar in Karthago sind auch noch im An
fang des 3. Jahrhunderts beide Sprachen im Gebrauch: in der 
Vision des Saturus, der 202 das Martyrium in Karthago erlitten 
hat, redet seine Leidensgenossin Perpetua, den Bischof und 
einen Presbyter, wie besonders angegeben wird, griechisch an. 
Und wie Tertullian in den 190er Jahren seine Schriftstellerei 
begann, schrieb er noch griechisch und lateinisch. Auch die 
Akten der Perpetua waren vielleicht, wenigstens zum Teil, ur
sprünglich noch griechisch geschri~ben. U~d wi~ dann T~r
tullian seine grosse lateinische Schnftstellerm begmnt, da zmgt 
sich gerade in 'hr, wie das Ohristentum und das kirch~iche Le
ben des Westens durchaus griechisch gewesen waren: dle Namen 
der kirchlichen Aemter, Handlungen und Einrichtungen, auch 
grundlegende Begriffe sind z. T. so fest grie?hisch geprägt, ~ass 
ei' sie einfach in das Lateinische überl11mmt. Im übngen 
Abendland hat die lateinische Schriftstellerei noch nicht sofort 
eingesetzt. Doch muss eben damals, am Ende des 2. Jhs., das 
Uebersetzen griechisch-christlicher Schriften begonnen haben. 
Schon Tertullian hat vielleicht wenigstens Teile der griechischen 
Bibel in unbeholfener Uebertragung vor sich gehabt, und auch 
von I Olemens und Hermas müssen solche Uebersetzungen da
mals schon vorhanden gewesen sein 1). 

Damit aber wird deutlich, dass nun neben den beiden ur
sprünglichen Rassen, der semitischen un~ der griech~schen,. a~ch 
die lateinische ein Hauptträo-er des Ohl'lstentums Wlrd. Dle ub-

o d' rigen eingeborenen Völker mögen im einzeln~ll da un dort m~t-
berührt gewesen sein, spielen aber weder 1m Osten noch 1111 

Westen irgend wie eine Rolle. 

§ 12. Heidnische Polemik und Verfolgung. 
Pol e III i k: Lu ci an : JBERNAYS, L. nnd die Kyniker 1879. AHAR

NACK in RE3 11 659. - C e I s n B: 'fHKEIM, C. wahres Wort, 1873. Alle 
ührige Literatur s. KJNEUlIlANN, in R~ 3 3772 ff. - BeiHiufige Urteile (von 
Epiktet, Mark Am'el u. a .) s. KJNEUMANN, Der RStaat usw. (s. § 10) S. 34-38 
und AHARNACK, LG. 1 8GB ff. - Ver f 0 I g un g: RAMSAY, KJNEUMANN 
und PREUSCHEN s. bei § 10. Zum Edikt de~ An ton i n n s Pi u s: VSCHULTZE 

1 Die lateinisch e Uehersetzung des Irenäus wird neuerdings überwie
gend viel später a.ngesetzt, vgl. 'fhLZ. 1923 Nr. 25 Sp. 538. 
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in NJbDTh. 2131 1893. AHARNACK in TU 12, 4 1895. JGEFFCKEN in den 
N,tchr. Götl. Ges. 1904 S. 279 f. - Zum Martyrium des Pol y kar p s. 
unter der Litemtur bei KNOPF 2 S. 9 f. WREUNING, Zur Erklä,rung des 
Polykarpinartyriums (Diss. Giessen 1917). Zu dem des Kar p u s usw. 
ausseI' KNOPF 2 S. 19: HsLIETZMANN in der Festgabe für KMüller S. 46 ff. 
1922. Zu der Verfolgung von Lug dun um noch weiter: DHQuENTIN, 
la liste des martyrs de Lyon (Anal. Boll. 39113 ff'. 1921). - 2u Apo 11 0 n i u s 
auch die Lit. in Rl!;3 Nachträge 1104. - Zur Leg i 0 f u 1m i n at a und 
zum Regenwunder im Quadenkrieg (im Text als Legende nicht erwähnt): 
EPETERSEN in den Mitteilungen des Kais. D. Archäol. lnst. Röm. Abtlg. 
978 ff. 1894 und Rheinisches Museum für Philologie N. F. 50453 ff. 1895, 
wo weitere Literatur. AHARNACK in SB.BerIAk. 1894 S. 835 ff. THMonill
SEN in Hermes 3098 ff. 1895 = Ges. Schriften 4498 ft'. JGEFFCKEN in 
NJbKlassA. 3253 fr. 1899. WWEBERin SB.HeidelbAk. Bd. 1,71910, wo wei
tere Literatur. Die bildliche Darstellung des l!;reignisses bei EPE'l'ERSEN, 
AvDoMAszEwsKI, GCALDERINI, Die Markussiiule auf Piazza Colonna in 
Rom 1896, Tafel 17 u. 22. • 

1. Die heidnische Welt wusste vom Ohristentum zunächst 
kaum etwas genaueres. Der Zusammenhang mit dem Judentum 
war wohl allgemein bekannt, aber seine vollkommene Lösung 
von ihm nicht überall. Im Rom Neros hatten wohl schon die 
Juden dafür gesorgt, dass es der Fall war, und auch sonst traten 
oft genug gerade sie als Haupthetzer hervor. Aber das konnte 
auch Wirkung des Parteihasses sein. Und immer wieder mochte 
das starke orientalische Element unter ihnen, zumal im vVesten, 
zu Verwechslungen führen. Dass der Stifter der Religion unter 
Pontius Pilatus hingerichtet worden sei, wusste Tacitus. Er wie 
Plinius kannten auch die Gerüchte über das grausige Treiben 
in ihren Versammlungen , wie wir sie dann im Verlauf des 2. Jhs. 
bei den Apologeten Athenagoras und Theophilus näher kennen 
lernen. Man stellte sich also eine Gesellschaft vor, die sich vor 
allem mit Zauber und einer Art perverser Religion abgab. Aber 
was nun von wirklicher Religion bei ihnen betrieben wurde, 
wusste und verstand in den höheren Kreisen offenbar niemand. 
Plinius zeigt auch nach seinen Untersuchungen im Grund völlige 
Ratlosigkeit oder auch Gleichgültigkeit, da es ihm nur auf die 
eine Frage ankam, ob das Treiben der Ohristen gemeinschädlich 
sei. Das sogenannte Spottkruzifix, die Kritzelei eines Pagen an 
einer Wand der römischen Kaiserpaläste, und das Bild auf einflm 
Flugblatt, das nach Tertullian in Karthago umgingl), zeigen als 

1) Der Deutung von RWÜNSCH, Sethiani~che Verfluchungstafeln aus 
Rom 1898 (S . 112 ff.) kann ich mich nicht anschliessen. 

§ 12.] Heidnische Polemik im ZA der Antonine. Lucian. 139 

Gegenstand der Verehrung einen Mann von halber Eselsgestalt ; 
aber das sind wohl mehl' Karikatur-Einfälle. 

In den vornehmeren literarischen Kreisen hat auch ein Mann 
wie Fr 0 n t 0, der Lehrer Mark Am'els, an die christlichen Greuel 
geglaubt. In der Tat hatte schon Justin d. M. darüber geklagt, 
dass man Aussagen darüber aus den Sklaven christlicher Herren 
herausfoltere. Auch in Lugdunum verfuhr man 177 so und erregte 
dadurch vor allem das Volk aufs äusserste gegen die Ohristen. 
Epiktet dagegen kennt die Ohristen als Leute, die sich vor den 
Tyrannen nicht fürchten, und spricht das aus, obwohl man sich 
dem Verdacht der Staatsfeindschaft aussetze, wenn man etwas 
derartiges von ihnen gelten lasse. Auch der Kaiser M ar kAu re I 
erkennt ihre Todesverachtung an, der grosseArzt G al e n auch ihre 
Selbstbeherrschung, insbesondere ihre geschlechtliche Reinheit, 
wie sie sich in lebenslänglicher Enthaltung äussere, und sieht darin 
ein wahrhaft philosophisches Handeln. Aber alle drei kommen da
beizukeinem inneren Verständnis des christlichen Wesens. Epiktet 
und Mark Aurel vermissen gerade die klar bewusste, frei er
worbene Einsicht des Philosophen: der eine sieht darin nur ein 
gewohnheitsmässiges Verhalten, der andere insbesondere theatra
lische Pose. Und auch Galen rechnet die Ohristen zu den Menschen, 
die sich in ihrer philosophischen Unbildung nur durch Gleichnisse 
und die Aussicht auf Lohn und Strafe bestimmen lassen. An
dererseits heben Männer wie die Apologeten Justin und Tatian 
ausdrücklich hervor, dass sie gerade durch den tiefen Eindruck 
jener Todesverachtung, der Geduld und sittlichen Reinheit ge
wonnen worden seien. Diese Züge erscheinen ihnen eben als die 
Erfüllung dessen, was die Philosophie, die Stoa vor allem, zu 
erreichen sucht, aber nur bei wenigen Hochgebildeten wirklich 
erreicht. 

Dagegen treten nun in zwei Schriften aus den letzten J ahr
zehnten des 2. Jhs. eingehendere Kenntnisse hervor in Lucians 
von Samosata Peregrinus Proteus und in des Oelsus wahrem 
Wort. 

2. Lucia n s Schrift ist nicht polemisch. Das Ohristentum 
kommt darin nur vor, weil ihr Held, der syrische Schwindel
philosoph und Renommist, eine geschichtliche Persönlichkeit, 
zeitweise zu ihm gehört hatte. Natürlich kennt auch Lucian nur 
Aeusserlichkeiten: aber er hat da doch manches richtig beob
achtet, nur in seiner Weise gedeutet und beurteilt. Die Ohristen 
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sind ihm eine religiöse Gemeinschaft, deren Gesetzgeber ein in 
Palästina gekreuzigter Sophist war: er denkt dabei wohl an 
Erscheinungen, wie sie in seiner Zeit mehrfach auftreten, Män
ner wie Apollonius von Tyana, Alexander von Abunoteichos 
u. a., die eine bestimmte, zum Teil abenteuerliche Religion, auch 
einen neuen Gott verkündigen, und ihn u. U. mit betrügerischen 
Mitteln verbreiten (s. § 2, S. 28 und 30). Von H aus aus im 
Interesse ihrer Gemeinschaft zur Leichtgläubigkeit und zum 
unbedingten Autoritätsglauben erzogen, werden nach Lucian 
die Ohristen die Beute von Schwindlern wie Peregrinus, der nach 
einer wilden, wüsten Jugend um eines Vatermordes willen aus 
der Heimat geflüchtet, zu ihnen gekommen und bei ihnen Pro
phet und Gemeindehaupt geworden war. In Syrien gefangen 
gesetzt geniesst er den Segen der Leichtgläubigkeit der Ohristen; 
Witwen und Waisen warten ihm auf, die Gemeinde besticht 
seine Wärter, füttert ihn und stellt ihm von weither bezogene 
Rechtsbeistände. Der Statthalter lässt ihn schliesslich laufen; 
und nun zieht er weiter, jetzt im Philosophengewand, umher, bleibt 
aber Ohrist und wird weiter gefüttert, schliesslich aber ausge
stossen und verdient nun als Schwindelasket sein Brot, bis sein 
Ansehen zuletzt doch zu Ende geht und er, um durch einen 
Knalleffekt seinen Ruhm zu verewigen, im Jahr 165 bei den 
olympischen Spielen sich selbst verbrennt und dadurch in der 
Tat zum Helden abenteuerlicher Wundergeschichten wird. Le
ben und Treiben der Obristen finden sich also nur im Zusam
menhang der Lebensgeschichte des Mannes, nicht als Selbst
zweck. Da aber ist ebenso bezeichnend, dass Peregrinus, der 
kynische Philosoph, zum Propheten und Gemeindehaupt erhoben 
wird, "Bücher" erklärt und selbst verfasst, wie andererseits die 
V erwöhnung, die ihm als "Märtyrer" zuteil wird, die aber dem 
Satiriker natürlich nur in lächerlichem Lichte erscheint. 

3. Anders ist das "Wahre Wort" des Oelsus (wahrscheinlich 
zwischen 177 und 180), das nur in der Gegenschrift des Origenes, 
dort aber wohl zum grössten Teil wörtlich erhalten ist. Hier ist 
wirkliche, ausführliche Polemik. Oelsus kennt das Alte Testa
ment, die Evangelien und andere christliche Schriften, Apolo
geten, Gnostiker, Marcion. Er weiss: das Ohristentum ist eine 
Religion des ausschliessenden Monotheismus, aus dem Juden
turn erwachsen, hat dessen h. Schriften als seine Offenbarungs
urkunde, will aber nichts sein als die Lehre J esu. Es sieht in 
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J esus den menschgewordenen Sohn Gottes, der von den Prophe
ten verheissen, in allen Zügen seines Lebens von ihnen voraus
verkündigt worden wal' und dadurch, sowie durch seine Wunder, 
vor allem seine Auferstehung seine Göttlichkeit erwiesen hat. 
Er gilt ihm als Sohn der Jungfrau, als von ' Gott gesandt, um 
dessen Zorn zu versöhnen, die Sünder zu sich zu rufen und ;.m 

retten. Er hat Jünger gewonnen, ist von einem von ihnen ver
raten worden, den Kreuzestod gestorben, nach ihrem Glauben 
in den Hades hinabgestiegen, um die Abgeschiedenen zu ge
winnen, zuletzt auferstanden und wird einst wiederkommen, um 
die Gottlosen dem Feuer zu übergeben, die Seinigen aber zum 
ewigen Leben zu führen. Das jetzige Ohristentum, die "Gross
kirche", erscheint bei ihm als stattliche Menge, zusammengebracht 
durch emsige Werbetätigkeit, aber fast nur aus ungebildeten, 
lasterhaften Sklaven und niederen Ständen. Es zerfällt in eine 
Menge von Sekten, die sich untereinander bekämpfen. Sie hal
ten sich wie die Juden für das Volk Gottes, um dessen willen er 
die Welt geschaffen habe und regiere. Die Streitigkeiten zwi
schen Ohristen und Juden erscheinen ihm als elendes Gezänk. 
Aber das Judentum ist doch noch nationale Religion, während 
die Ohristen ihre angestammte Religion verlassen haben. 

Gegen alle Meinungen und Ansprüche der Ohristen richtet er 
dann seine Angriffe. Unerträglich aber ist ihm vor allem, was 
sie mit den Juden teilen, der ausschliessende Monotheismus, 
der Wahn, dass für sie allein die Gottheit wirklich da sei, der 
Glaube an die Gottheit Ohristi und die Auferstehung und end
lich ihr Verhältnis zum römischen Staat und zu seiner Gesell
schaft. 

Sein eigener religiöser und philosophischer Standpunkt ist der 
des späteren Hellenismus. Die höchste Gottheit waltet in der 
Welt durch eine Fülle von göttlichen Wesen, Dämonen, die über 
alle Gebiete der Natur und Völkerwelt gesetzt sind. Die beste 
Frömmigkeit ist also die, die alles Göttliche in der Welt verehrt. 
Warum wollen die Ohristen nur ihren einen Gott anerkennen 
und die übrigen göttlichen Wesen nicht? warum nur ihren eige
nen Propheten glauben, nicht aber andern Orakeln? Die höchste 
Gottheit andererseits kann keine besondere Vorliebe für ein 
Volk oder eine Gemeinschaft haben, wie es die Juden und Ohristen 
für sich beanspruchen. Sie hat es nur mit der Welt als ganzer 
Zll tun, in der kein einzelnes Wesen einen Vorzug vor dem an-
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dem hat und auch nicht für sich ein besonderer Gegenstand 
göttlicher Vorsehung sein kann. , 

Aber auch die Menschwerdung ist ihm ganz undenkbar; sie 
wäre nicht nur an sich ganz unnütz, sondern widerspräche auch 
der Unveränderlichkeit Gottes und brächte nur die Gottheit in 
Sünde und Elend der Welt hinein. Dazu widerspricht alles, was 
man vom Leben J esu weiss, nicht nur dem, was die Juden von 
ihrem Messias erwarteten, sondern auch der Art, wie ein Gott 
auf Erden erscheinen müsste. Seine Geburt ist - nach der ge
hässigen jüdischen Legende erzählt - ebenso unehrenhaft wie 
niedrig. Seine angeblichen Wunder können ihm in einer Welt, 
die voll abenteuerlicher Wunder ist, nichts beweisen. Dass in 
ihm uralte Weissagungen erfüllt seien, ist Schwindel und Be
trug seiner Jünger, die einen guten Teil seiner Geschichte er
dichtet haben. Einzelne gute Worte, die von ihm überliefert 
sind, finden sich viel besser und feiner bei Griechen wie Plato. 
Andere - törichte - Vorstellungen stammen, zum Teil unter 
gröblichem Missverständnis, aus andern Völkern und Religionen. 
Wie die Auferstehung Jesu für ihn nur die Phantasie einiger 
hysterischer Personen aus seiner Gesellschaft ist, so ist auch die 
allgemeine Auferstehung desLeibs undenkbar und die Hoffnung 
auf sie noch besonders wunderlich bei Menschen, die doch ihren 
Leib so gerne zermartern lassen. Dass aber sein Leben und 
Sterben in Niedrigkeit und Leiden verlief, dass seine Anhänger 
in Dummheit, Unbildung und jämmerlicher sozialer Lage sind, 
das ist der sicherste Beweis gegen seine Gottheit. Als Gott hätte 
er nicht in Verborgenheit wandeln, sondern in glänzender Epi
phanie sich der Welt zeigen müssen, müsste er seine Verehrer 
hochbringen, seine Verächter zerschmettern. Seine Gläubigen 
sind ausserdem zumeist ehmalige Verbrecher, und dass die im 
Christentum umgewandelt würden, ist eitel Dunst: die Natur 
ist überhaupt nicht zu ändern, und Reue und Busse, Winseln 
um Gnade wirkt auf die Gottheit nicht. So bleibt für J esus das 
Urteil schliesslich einfach das, dass er ein Betrüger gewesen 
sei, der in seinem Leben nicht einmal einen irgend erklecklichen 
Anhang gefunden habe, dessen Jünger erst nach seinem Tod 
durch schwindelhafte Berichte Gläubige geworben haben. 

Für Celsus ist der Glaube an die Welt der Dämonen auch 
mit dem nationalen Leben eng verknüpft. Jedes Volk hat seine 
besonderen Götter und durch sie seine Gesetze und Ordnungen. 
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Leute die ihre nationale Religion und damit ihr Volkstum auf
geben: sind darum Aufrührer und des odium generis hu~ani 
schuldig. Die Christen verweigern ja auch dem Staat den DIenst 
im Krieg und im Frieden, dem Kaiser die religiöse VeI·ehrung. 
Sie wollen nicht erkennen, dass ohne das Kaisertum die Welt 
in die ärgste Barbarei fiele und es auch mit dem Christentum 
bald aus wäre. So verscherzen sie das Recht, in der Welt zu sein: 
wer die Dämonen nicht ehren will, soll auch alle ihre Gaben in 
der Natur und der Gesellschaft nicht begehren, sondern sich aus 
der Welt fortmachen und auf alle ihre Güter, auch auf Weib 
und Kinder, verzichten. 

So wenig hat auch Celsus vermocht, sich in das Christentum 
hineinzudenken. Immer wieder hat er es aus seinen eigenen An
schauungen heraus beurteilt und verstanden. Um so stärker tritt 
der Gegensatz hervor zwischen einer im Grund ihres W ese~s 
pantheistischen und naturalistischen Weltanschau:wg und Reh
giosität, die das Göttliche nur im Glanz des GeIstes und der 
Macht finden kann und für das Ethische in seinen tiefsten und 
reinsten Beziehungen keinen Platz hat, und zwischen einem Mono
theismus, in dem das Sittliche auch in der Gottesanschauung alles 
beherrscht und für den das Göttliche gerade in der Niedrigkeit 
und Einfalt des Herzens am hellsten zu leuchten vermag. 

4. Auf die Haltung des römischen Staats hat diese 
literarische Polemik, soviel man sehen kann, keinen weiteren 
Einfluss ausgeübt. Hier blieben zunächstlediglich die alten Grund
sätze einerseits der römischen Justiz und Polizei, andrerseits des 
flavischen Hauses in Kraft. Antoninus Pius (138-161) hat 
an ihnen nicht gerüttelt. Sein angeblicher Bescheid auf einen 
Antrag des Landtags der Asia, der nach einem Er~bebeI~ ~charfe 
Massnahmen gegen die Christen beantragt hatte, Ist freIhch von 
zweifelhaftester Echtheit. Die Verordnung an sich wäre nicht 
unmöglich: wenn der Kaiser den Ankläger, der einen Christen 
lediglich als solchen vor Gericht zieht, für straffällig erklärt, den 
Christen aber in solchem Fall freigesprochen haben will, so könn te 
das immer noch in dem Sinn verstanden werden, wie schon Had
rian es ohne Zweifel gemeint hat, dass der Christ erst eine ge
setzwidrige Handlung wie die private Verweigerung des Opfers 
begangen haben müsste, ehe er angeklagt werden durfte. Das 
Neue wäre nur dass der Kaiser nicht bloss die falsche, sondern 
jede Anklage n'tit Strafe bedrohte, die nicht mit dem Nachweis. 
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einer solchen Handlung begründet wäre. Aber die Motive, die 
das Edikt diesem Bescheid hinzufügt, sind doch z. T. schwer zu 
ertragen auch bei der Annahme, dass das Schriftstück bei seinem 
Umlauf in christlichen Kreisen mannigfach überarbeitet worden 
wäre 1) . Wäre der Bescheid selbst trotzdem echt, so wäre er doch 
nur eine neue schärfere Absage an das Denunziantentum. An 
den Grundlagen des Verfahrens, wie Trajan es festgestellt hatte, 
änderte er nichts. Und so kennen wir denn auch eine Anzahl 
Prozesse, die unter diesem Kaiser vorgefallen sind. Etwa um 
150 oder vorher ist in Rom Ptolemäns - vielleicht der Gnostiker 
aus der valentinischen Schule? - - mit zwei andern hingerichtet 
worden. Vor allem aber ist Smyrna der Schauplatz einer ganzen 
Reihe von Hinrichtungen und zuletzt der des greisen Bischofs 
Poly kar p gewesen (23. Febr. 155 oder wahrscheinlich 22. Febl'. 
156). 

In den Anfängen Mal' kAu rel s (161-180) dauerte dieser Zu
stand fort. Auch da kamen Martyrien vor: in Rom das des Apolo 
geten Jus tin und seiner sechs Genossen (zwischen 165 und 167 ?), 
dann das des Bischofs Publius von Athen und vielleicht das des 
Karpus, Papylus und der Agathonike in Pergamon (?). Im phrygi
schen Apamea muss eine ganze Anzahl von Hinrichtungen statt
gefunden haben; auch BischofThraseas von Eumeneia muss späte
stens in dieser Zeit den Tod erlitten haben. Aber im Verlauf sei
ner Regierung (wohl um 170) trat noch ein Umschwung zu neuer 
grösserer Schärfe ein. Eine Verordnung des Senats muss nach 
dem Bericht des Melito von Sarcles den Statthalter der Asia an
gewiesen haben, Anzeigen gegen Christen wieder uneingeschränkt 
anzunehmen. So ging hier die Verfolgung wieder los, verbunden 
mit Raub und Plünderung, indem auch Prämien auf das Eigen
tum der Angezeigten angewiesen wurden oder die Angeber Ge
legenheit zu Erpressungen, der Pöbel Freiheit zu Ueberfällen 
bekamen. Die ausgedehnteste Verfolgung dieser Zeit aber war 
wohl die der Gemeinde von Lugdunum 177. 

I) Ich habe mich nicht davon überzeugen können, dass der Text nur 
durch Euseb überliefert und von ihm aus in die Justin-Hs. gekommen 
sei. Das Edikt hat offenba r eine lange Geschichte in der Kirche g~habt, 
ehe Euseb es in einer bestimmten Rezension aufO'enommen und weiter 
fortgepflanzt hat . Eine sehr nahe Analogie s.\ei UWILCKEN, Zum 
alexandrinischen Antisemitismus (in den Abhdl. der Kgl. Sächs. Ges. d. 
W., Philol.-hist. KJ. 27 836 das Gespel'l'te). 
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'Auch unter Commo du s (180- 192) setzte sich zunächst dieses 
Verfahren fort. In Rom fiel ihr Apollonius zum Opfer, in Afrika 6 
Männer, Frauen aus dem numidischen, aber zu Africa procon
sularis gehörigen Scilium; 6 andere waren mit zum Tod verur
teilt, sind aber wohl vorher entkommen. In' Madaura in Numi
dien wurden wahrscheinlich zwei, vielleicht drei Christen puni
schen Namens 1), als erster N amphamo, im phrygischen Eumeneia 
eine ganze Gesellschaft von Christen hingerichtet, in Rom eine 
grosse Anzahl zum Strafsklavenstand mit Zwangsarbeit in den 
Bleigruben Sardiniens verurteilt. 

5. Alle Prozesse aus der Zeit vor der Wendung bei Mark Au-
1'el und z. T. noch nachher zeigen, dass die entscheidende Frage 
einfach die ist, ob man Christ sei und opfern wolle. Nebenfragen, 
wie die nach dem Lehrer, der einen gewonnen, oder nach dem 
Ort der Versammlungen o.der nach den Büchern, die man bei 
den Verhafteten angetroffen, sind selten und wirken offenbar auf 
das Urteil nicht weiter ein. Mehrfach reden die Statthalter güt
lich zu, das Opfer doch zu leisten, in dem sie etwas ganz unschul
diges sehen. Manchmal kommen sie den Christen entgegen. Aber 
in andern Fällen wird auch aufs schwerste gefoltert, um das 
Opfer zu erzwingen, also das Verbrechen der cH)'eo't"f)\; und der 
cl.O'eßwx zu verhindern, z. T. auch um das Bekenntnis der angeb
lichen Greuel zu erzwingen. Die Todesarten sind Schwert, Feuer 
oder wilde Tiere. Nirgends begegnet uns ein Fall, dass ein 
Statthalter ganz aus eigenem Antrieb gegen Christen vorge
gangen wäre ("conquirendi non sunt"). Mehrfach aber spielt eine 
",es entliehe Rolle das Volk, das in irgendwelchen unglücklichen 
Fällen den Zorn der Götter über die cI.&eO't"f)\; der Christen sieht 
und zugleich an deren Greuel wirklich glaubt. Sonst handelt es 
.sich wohl meist um Anzeigen von Privaten oder unteren Behör
den, die aus Rache oder andern ähnlichen Gründen angebracht 
worden waren. Ob dabei die Erlasse von .a:adrian und [Antoninus 
Pius] , wonach vor der Anzeige mindestens schon eine private 
Verweigerung des Opfers vorliegen musste, befolgt worden sind, 
ist aus den Berichten nicht zu entnehmen, durch sie aber auch 
nicht ausgesohlossen. Jedenfalls zeigt das Martyrium des Poly
karp deutlich, dass sich ein Statthalter auch trotz des traja
nischen Verbots einfach durch das tumultuarische Geschrei der 

I) Auch unter denen von Sciliulll ist ein Punier. 

Grundri ss IV.!. JI[ Ü 11 er, Kirchengeschicht e I. 2. Auß . 10 
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Menge zum Vorgehen hat bestimmen lassen. Der Erlass des 
Kaisers Pius, der den griechischen Städten, zu denen auch die 
der Asia gehörten, Tumulte gegen die Ohristen 1) verbot, mag 
also wirklich durch diese Vorgänge veranlasst worden sein. And
rerseits aber können auch so allgemein bekannte Männer wie 
Polykarp oder Justin d. M., der öffentliche Lehrvorträge hält, 
seine Apologie dem Kaiser einreicht usw., trotz aller privaten 
Feindschaft lange Zeit ganz unbehelligt bleiben, bis irgend ein 
Anlass eintritt, sich an sie zu machen. Und wie einst bei Igna
tius, so tritt auch bei Polykarp hervor, dass dem Erfolg, den der 
Sturm der Masse auf einen Führer bei dem Statthalter gehabt 
hat, sofort die Ruhe folgt: sie will nur ein Opfer haben, um den 
Zorn der Götter, der durch die Ohristen über das Land kommt, 
zu stillen. 

Eine besondere Stellung nimmt in einzelnen Zügen die Ver
folgung von Lug d un um ein, über die der ausführlichste Bericht 
vorliegt. Die Erregung der Einwohner hatte zuerst zu Beschimp
fungen und Misshandlungen geführt; dann war eine Anzahl Ohri
sten von den städtischen Behörden verhaftet, verhört und auf 
ihr Bekenntnis hin gefangen gesetzt worden. Schliesslich aber 
befahl der Statthalter, alle Ohristen aufzusuchen (&va~'Y}t€[v = 
conquirere), eine Massregel, die jedoch bei weitem nicht voll
ständig ausgeführt worden sein kann. Wiederum fragte man dann 
zunächst einfach nach dem Ohristenstand und suchte das Opfer, 
später auch das Geständnis der Greuel durch die Folter zu er
zwingen. Im übrigen blieb es auf Grund einer neuen Entschei
dung des Kaisers bei den Grundsätzen Trajans: für die Stand
haften der Tod, für die Verleugner venia ex poenitentia, obwohl 
doch auch sie nach dem Zeugnis der Sklaven jener angeblichen 
Greuel sich schuldig gemacht haben mussten. Es war die sch werste 
Verfolgung an einem Ort, von der wir bisher wissen. Doch ist 
die Zahl der Opfer auch da nicht besonders gross: die 48 Namen, 
die uns von den Opfern überliefert sind, sind wahrscheinlich noch 
einzuschränken, da manche zusammen nur eine Person ausmachen 
werden; ein Teil von ihnen ist auch schon im Gefängnis gestor
ben. Aber bezeichnend ist die ausserordentliche Wut des Volks, 
die auch hier durch die Angst vor dem Zorn der Götter erregt 
ist, und die Grausamkeit des Verfahrens im einzelnen, von der 
sich auch der Statthalter nicht freihält. 

') I1'ljllev '1eW'tep(~eW 7tepl ·~f.lW'l (Melito). 
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6. Unter Commodus ist nun aber die Verfolgung bald er
loschen. Es war das Werk seiner christlichen Konkubine Marcia 
die den grössten Einfluss auf den nichtigen, dem altrömische~ 
Wesen ganz fremden Kaiser besass. Sie hat auch die römi
schen Gefang~nen in den sardinischen Blei'gruben losgebetell. 
Proze~se sch.emen zwar auch jetzt nicht ganz gefehlt zu haben. 
Aber. m Af~'lka und Numidien z. B. taten die Statthalter alles, 
um dIe Chns.ten .zu schonen: der afrikanische gab den Christen 
selbst. an, WIe SIe antworten sollten, um frei zu werden und _ 
das wll'd man dem Bericht Tertullians in seinem Sinn hinzu
fügen müssen - doch mit ihren Grundsätzen nicht in Konflikt 
zu kommen. 

1I. Die innere Entwicklung. Neue Erscheinungen, 

Im zweit~n J ahrhund,ert treten neue Erscheinungen, verbun
den ~. T. mit schweren mueron Erschütterungen, in der Kirche 
a~f, m denen .das Urchristentum nachwirkt, aber zugleich auch 
dIe starken EI!lflüsse der gr~echisch-römischen Kultur sich gel
tend machen, 111 deren BereIch man eingetreten ist. In ihr wa
ren, wie sich gezeigt hat, zwei ganz verschiedene Ueberlieferun
gen vereinigt, der Osten mit seiner Phantastik und Mystik und 
der Westen, der unter der Führung des Griechentums auf dem 
Weg vernünftigen Denkens den begrifflichen und ursächlichen 
Zusammenhang der Welt verstehen, von da zur Gottheit drin
gen und sie zugleich in der vollendeten Schönheit anschauen 
wollte. Nur in der Mitte des Flussbetts waren diese beiden Strö
mungen zusammengegangen. Zur Rechten und zur Linken blieb 
jede mehr oder weniger in ihrer Art. 

Fast unberührt von diesem neuen Element ist nur der Mo n
t~.n i s.m u.s, der die alte, im Abflauen begriffene Erwartung 
machtIg WIeder erwecken und die Christenheit durch neue Lebens
ordnungen für die letzte Zeit bereit machen will. Auch in 
Mal' ci 0 n überwiegt noch das Urchristentum. Erst in der 
Gnosis und andrerseits bei den Apologeten tritt neben aller ur
christlichen Ueberlieferung der Hellenismus stark hervor und 
zwar bei der G no si s nach seinen beiden Seiten: denn' wenn 
a.~ch bei ih~' zunächst die orientalischePhantastik mehr ins Auge 
fa~lt, ~o WIrd doch gerade auf ihrem Höhepunkt auch der alte 
gnechlsche Geist mächtig; bei den Apologe ten aber ist gerade 

10 * 
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'das Neue, das sie neben den überlieferten Zügen aufweisen, der 
bedeutende .Einfluss des griechischen rationalen Denkens. 

§ 13. Die Gnosis. 
Die Re s te der g nosti s ch e n Literatur: STIERENS Ausgabe 

des Irenäus 1901 fi'. und ADHILGENFELD, Die Ketzergeschichte des Ur
christentums 1884. Dn.zu Pi s t i s - S 0 phi n. (hrsg. von SCHWARTZE 
und PETERMANN 1851/3 und von CSCHMIDT in den Griech. christI. 
Schriftst . Bd. 8 1901), besonders die Veröffentlichungen und Mitteilungen 
von CScmuD'J.' in SB.BerIAk. 1896 S. 839 ff. und in Philotesin.. Paul Klei
nert zum LXX. Geburtstag dn.rgebracht 1907 S_ 318, ferner in TU Bd. 8 u. 43. 
V gl. dazu AHARNACK, Geschichte der altchristI. Lit. 1143ff. 2, 1289-311. 533fl:'. 
und GKRtl'GER, Gesch. cl. n.ltchr. Lit. S. 43 . - Zum Brief des Pt ol e m ä u s 
a n l!' lor a : der Text in Epiph n.nius ed . HaLL 1 450ff. und AHARNACK 
bei LIETZMANN, Kleine 'rexte Nr. 9. Text und Abhandlung : AHARNACK 
inSB.l:lel'lAk.1902 Nr. 25. - Polemische Da r s tellun ge n au s d e r AK. , 
besonders bei I l' e n ä u s (ed. STIEREN 1853, HARVEY 18(7), T e r t u l
li an (ed. ÖHLER und in C.SS. la t. eccl. 27 u. 42), Hip pol y t, Refu tatio 
omnium haeresium (ed . WENDLAND in Griech . chri stI. Schriftst . Bc!. 26 
1916), Cl e m e n s Ale x. und 0 r i ge n es. E p i P h a n i u s , Pann.rion 
(ed. DINDORF 1859 ff., von KHoLL bisher Bel. 1 u. 2 in Griech. chri stI. Schr
stelleI' Bd. 25 u. 311915- 22).- Die ä lt e r e Li t e rn.tur s. z. B. bei GKRÜGER 
in RE." 6 728. Ich nellne besonders: FCHBAuR, Die christliche Gn0sis 
1835. RLIPSIUS, Der GlllJstizismus, sein Wesen, Ursprung, Entwicklungs
gang (ERscH und GRUBE R, Allg. Enzyklopädie Sekt. I Bd. 71 und separat 
1860). ADHILGENFELD s. o. Die neue Auffassuug beginnt mit FRZO VER
BECK, Studien zur Geschichte der AK. 1875 S. 184 (Gnosis = " Verwelt
lichung der Kirche _ . . in akuter Form ") und HERMWEINGARTEN, Die 
Umwandlung der ursprüngl. christI. Gemeindeorganisn.tion zur katho
lischen Kirche in HZ. 45449 ff. 1881 (Mysteriellkulte), dann vor allem HAR
NACK, DG. Bd. 1. RLIECHTENHAN, Die Offenbarung im Gnostizismus 
1901. WBoussET, Hauptprobleme der Gno sis 1907. EUGDEFAYE, Intro · 
dnction a l'e tude du gnosticisme (RHR. Bd. 45 f. 1903). DERs. , Gnosti
ques et gnosticisme (Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes. Sciences 
religieuses Bd. 27) Paris 1913. Neue Ansgabe 1924? Ueber den Zus a m-
111 e n h an g mit d e r he i d n i s c h e n R e 1 i g ion der Zeit s. bes. 
noch Gusl'ANRICH, Das antike Mysterienwesen in s. Einfluss auf da~ 
Christentum 1894. WANZ, Zur Frage nach dem Ursprung des Gnosti
zismus (TU 15, 4 1897). PWENDLAND, Die hellenist.-röm. Kultur 2 (s. o. 
§ 2) S. 163 ff. Die Arbeiten von RREI'l'Z I~NS'I'EIN s. § 2. Zu den ei n
z eIn e n Se k t P. n s. die Literatur in RE." und DChrB.; die Arb eiten 
von CSCIDIID1' s. o. AHARNACK, Untersuchungen üb er das gnosti sche 
Buch Pi s t i s - S 0 phi a (TU 7, 2 1891). KMtl'LLER, Beiträge zum Ver
ständnis der val e n tin i n. ni s c h e n Gnosis (NachrGöttGes. d. W.1920 
S. 179 ff.). - Bei der Korrektur erscheint Hs LEISEGAJ.'fG, Die Gnosis 1924. 

1. In dem Gebiethöherer Erkenntnis hatte im Ohristentum schon 
sehr früh die orientalische Art eine wesentliche Rolle gespielt. 

§ 13.] Die Gnosis. 149 

Es hatte ein bedeutendes Erbe davon schon aus dem Judentum 
übernommen und entwickelt es nun unter dem Einfluss der aus
serjüdischen orientalischen Welt weiter. Deren Methode, ge
heimnisvolle Aufschlüsse ohne den Zwang logischen Denkens 
durch phantasievolle Anschauung zu gewinnen, ging oft wesent
lich über die Grenzen verständlicher Bilder hinaus. Leben und 
Tod, Licht und Finsternis erschienen als geschlossene, fast per
sönliche Mächte. Und wenn P aulus die Gemeinde, wohl auch 
nicht mehr nur bildlich, als den Leib Ohristi bezeichnet hatte, 
so erscheint sie in Ir Olem. als sein Fleisch, das mit ihm, dem Geist, 
verbunden und, wie in Eph. 5, zugleich als sein Weib auf die Erde 
kommt. Die Vorgeschichte des Matthäus, vor allem aber die 
Apokalypse des J ohannes ziehen in die Geschichte der Erlösung 
auch die Sternen welt hinein, und Ignatius lässt sie bei der Ge
burt oder der Erhöhung Ohristus mit ihrem wunderbar gesteiger
ten Glanz umgeben. Solche neue Erkenntnisse stammten dann 
aus dem Geist, der sie unmittelbar oder durch das von ihm er
schlossene allegorische Verständnis des ATs. oder der Worte 
J esu und der Apostel schenkte, auch neue Tatsachen der b. 
Geschichte kundgab oder die alten als Symbole und Darstel
lung von Gedanken erscheinen liess. 

Sodann hatten Paulus und das 4. Evangelium in den Wegen 
des späteren Judentums auch bei der Weltschöpfung eine zweite 
himmlische Macht beteiligt sein lrussen, den vorzeitlichen Ohri
stus oder den Logos. Vor allem aber hatten sich im ganzen Ur
christentum und besonders deutlich gerade bei Paulus die jüdi
schen Engel und Dämonen eingebürgert, die &pxov'w; 'tou -x.6afl.ou 
'tou'tou, die zwischen Gott und der Menschheit standen und vom 
Ohristus versöhnt oder überwunden werden mussten. Endlich 
war bei Paulus und J ohannes in Taufe und Abendmahl eine 
Analogie zu den heidnischen Mysterien aufgetreten, zunächst 
nur von untergeordneter Bedeutung, aber bald, z. B. bei Igna
tius, mit dem vollen Gewicht der Tatsache, dass in der Eucha
ristie Gott und Ohristus unmittelbar gegenwärtig und wirksam 
waren, der Satan von ihnen niedergetreten und zugleich dem 
Einzelnen die Speise der Unvergänglichkeit gereicht wurde, eine 
höhere Substanz aus der himmlischen Welt. 

An alle diese Punkte konnte die Gnosis anknüpfen. Aber 
nun schieden sich ihre Wege von denen des Urchristentums. Im 
Hellenismus waren die Zwischenmächte Ausstrahlungen der 
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höchsten Gottheit und darum gleichfalls, wenn a.uch in einem 
untergeordneten Sinn, göttlich gewesen. Im Judentum und Ur
christentum dagegen waren sie mit Ausnahme des johanneischen 
Logos imm.~r von Gott ges~hieden geblieben, seine Geschöpfe; 
und den Damonen drohte siCheres Gericht. 

Dazu kam die Stellung zur Religion des AT.s und zum ka
tholischen l

) Ohristentum. Während das Urchristentum entweder 
wie Paulus in ihr eine niedere Stufe der Offenbarung desselben 
Gottes gesehen hatte, der im Ohristentum sprach, oder aus ihren 
Urkunden durch Allegorie das ganze Ohristentum herausgelesen 
hatte, fasst die Gnosis das AT. ganz buchstäblich als die Offen
barungsurkunde eines untergeordneten Gottes desselben der 
eben nach ihrem Zeugnis die Welt gebildet hatte. DafUr er
scheint ihr dann das Ohristentum selbst als die Religion des 
h~chsten Go~tes in zwei Stufen: der katholischen und der gno
stischen. Eme solche Unterscheidung war dem Urchristen
tum gänzlich fremd, die Gemeinde eine ungeteilte Einheit ge
wesen. Die Geistesgaben schufen einen Stand überlegener Er
kenntnis, aber diese Erkenntnis war für alle bestimmt. Und die 
Askese verlieh eine höhere Stufe der Heiligkeit; aber ihre Trä
ger blieben inmitten der Gemeinde und teilten ihr ganzes Leben. 
Jetzt dagegen erhebt die Gnosis den Anspruch, eine neue Offen
barung zu bringen, die nur für eine Auslese aus der Ohristen
heit bestimmt, sich weit übel' deren Masse erhebt. Sie stellt sich 
also zum katholischen Ohristentum ungefähr so, wie dieses zum 
Judentum als der Unterstufe der Religion desselben Gottes. Sie 
verwendet daher auch die allegorische Auslegung z. B. der 
Worte, namentlich der Gleichnisse J esu oder der Briefe des 
Paulus nicht, wie das auch im Urchristentum geschehen war, nur 
dazu, um neben ihrem einfachen geschichtlichen Gehalt auch 
noch besondere, ihm aber doch gleichartige Erkenntnisse hinzu 
zu fügen, sondern um neue ,Veisheit, die der alten völlig fremd 
gewesen war, einzuführen. 

Die gnostischen Gemeinschaften treten uns in der kirchlichen 
polemischen Literatur in der Regel als abgesonderte Sekten ent
gegen, di~ von der Kirche durch den Anspruch auf ganz neue 
~rkenntlllsse, z. T. auch neue besondere Mysterien geschieden 
sllld. Aber es fragt sich, ob das überall und von Anfang an so 

') .Gnostische" und .katholische" .Kirchenleute" hat z. B. die valen
tinische Schule unterschieden. 
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gewesen ist. Die Pastoral· und die ignatianischen Briefe, die 
wohl die ersten deutlichen Nachrichten vom Auftreten der Gnosis 
enthalten, weisen ebenso wie solche aus dem Anfang des 3. Jhs. 
nur auf Lehrer hin, die Eingang in den Gemeinden suchen. Und 
gerade von den grössten Gnostikern ist es unsicher, ob sie von 
Haus aus besondere Mysterien gehabt haben, dagegen sicher, 
dass sie den Zusammenhang mit den Gemeinden zu erhalten 
suchten. Man darf daher annehmen, dass mindestens ein Teil 
der Gnostiker von Haus aus willens war, mit ihren Anhängern 
als ein Stand der Vollkommenen in der Kirche zu bleiben, einer
lei, ob das, was sie boten, neue Offenbarungen sein sollten 
oder alte, nur bisher vergrabene Lehren des Ohristus an seine 
Jünger, eine Möglichkeit, die um so näher lag, als die Ueber
lieferung von J esus hel' ja immer noch zum Teil flüssig war 
und immer wieder neue Taten und Worte von ihm bekannt wur
den. Dann hätten sich also diese gnostischen Lehrer erst, nach
dem sie von den Gemeinden abgewiesen waren, mit ihren An
hängern als getrennte Gemeinschaften organisiert und dann auch 
besondere Sakramente eingeführt, die andere vielleicht von 
Haus aus gehabt und angeboten haben. 

2. Der Name Gnosis und Gnostiker ist schon vorchristlich, 
und nur ein Teil der christlichen Gnostiker hat ihn sich selbst 
beigelegt. Aber ihr Wesen ist dasselbe geblieben wie einst in 
der hellenistischen Welt. Gnosisist nicht begriffliche Spekulation, 
sondern Offenbarung dß!' Gottheit, mystische Versenkung in sie, 
Vereinigung mit ihr. So wal' es schon im Hellenismus gewesen, 
z. T. im Anschluss an irgendeinen Kultus, der mit seinen My
sterien die Seele zu einer neuen göttlichen Höhe erhob und ihr 
seine Geheimnisse enthüllte. Und so ist es nun im Ohristentum . 
Die christliche Gnosis schliesst alles, was sie besonderes bietet, 
an ihr e n Offenbarungsgott, den Ohristusgeist oder Soter, an: 
von ihm stammen die Mysterien, die den Menschen zum Gnosti
ker machen, von ihm alle Erkenntnisse und Ordnungen der Ge
mei nschaft. Auch sie will christliche Religion sein. 

Eine wirkliche Entwicklungsgeschichte der Gnosis zu geben, ist 
un möglich. Schon ihre Anfänge liegen im Dunkeln. Die kirch
liche Polemik hat zu ihrem Vater den Magier Simon der Apo
stelgeschichte gemacht. Aber ob sie überhaupt einen einheit
lichen Anfang gehabt hat, wissen wir nicht: die Welt war voll 
von den religiösen Elementen, die das Wesen der Gnosis aus-
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machten und nun dazu dienten, eine neue Auffassung und Ge
stalt des Christentums zu schaffen. 

Immerhin wird man als die Heimat der Gnosis die semitische 
Welt, in erster Linie Syrien und Palästina anzunehmen haben. 
Von da aus scheint sie nach Kleinasien und Aegypten g edrun
gen zu sein, um sich schliesslich in der lateinischen W el t fest
zusetzen. So nennen unsere Quellen ausser dem Samaritaner 
Simon seinen Landsmann Menander, der vielleicht noch dem 
1. Jh. angehörthat, und den Antiochener S at ur n in us (Satornei
los) aus der ersten Hälfte des 2. Jhs. In der Asia muss auf der 
Grenze des 1. und 2. Jhs. K eri n t h gewirkt haben, und ungefähr 
zur selben Zeit begegnet Ignatius auf seinem Transport durch 
Kleinasien gnostischen Lehrern, die die asianischen Gemeinden 
bedrohen. Daneben besteht im 2. Jh. - seit wann, ist wieder 
unbekan)1t - insbesondere die stark verzweigte Gruppe der 
meist fälschlich sogenannten Ophiten (Naassener) in Syrien 
und in Aegypten. 

Die grosse Zeit beginnt mit Männern und Schulen, bei denen 
auf einem immer noch überwiegend orientalischen Untergrund 
sich eine vom griechischen Geist stark berührte mystische Fröm
migkeit und theologische Wissenschaft erhebt. Ihr Ausgangs
punkt ist Alexandrien und Aegypten, wo Karpokrates zu 
nicht näher bekannter Zeit lehrte und Ba sili des unter Hadrian, 
(also zwischen 117 und 138) auftrat. Basilides nennt sich selbst 
Schüler eines sonst unbekannten Glaukias, der wiederum Dol
metsch des Petrus gewesen sein soll. Aber sein Sohn Isidor 
ist der einzige, von dem wir wissen, dass er die Arbeit seines 
Vaters fortgesetzt hat. Seine Schule scheint nie über Unter
ägypten hinausgekommen zu sein, hat sich aber dort, wenn auch 
in geringem Umfang, längere Zeit erhalten. 

Viel grössere Bedeutung und Verbreitung hat Val e n tin mit 
seiner Schule gewonnen. Um 135 ist er, vielleicht auch aus 
Aegypten, nach Rom übergesiedelt und hat dort bis etwa 160 
gelehrt. Seine Schule erstreckt sich über die ganze Kirche in 
zwei Zweigen, einem westlichen besonders in Italien und Süd
gallien, und einem östlichen in Aegypten und Syrien, und besitzt 
Männer von starker geistiger Kraft und Produktivität, vor allem 
im ·Westen Ptolemäus und Herakleon. Sie hat dann noch 
lange fortbestanden, doch, wie es scheint, ohne weitere Eigenart 
zu entwickeln. 

§ 13.] Die Gnosis in der semitischen Welt. 153 

Mit diesem Höhepunkt ist die grosse Zeit der Gnosis über
haupt zu Ende. Das dritte Jh. hat noch weitere Schriften aus 
älteren oder neuen Schulen, besonders in Aegypten, erzeugt. 
Aber der grosse schöpferische Zug, der Schwung und der starke 
griechische Einfluss fehlen ihnen gänzlich. Es ist eine Literatur 
für Gemeinden, die sich alles aufreden lassei)' 

3. In der älteren Gnosis der semitischen Welt sind die 
Grundlagen im wesentlichen überall dieselben, nur die Ausfüh
rung im Einzelnen und das Mass der orientalischen Phantastik 
verschieden. Alle unterscheiden den höchsten Gott, der hinter 
und über den Gestalten der Volksreligionen steht und bis auf 
Christus völlig unbekannt war, und den Gott oder die Geister 
der Welt (Engel, apx0'l't<:C;), die Götter des Judentums und Hei
dentums. Auch hier wie im .T udentum und Urchristentum be
ruht der Unterschied der Religionen auf der Verschiedenheit 
nicht der Gottesvorstellungen, sondern der Götter, denen man 
dient. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Göttern 
der Heiden und dem Gott Israels wird jedoch in der Regel nicht 
gemacht : die Welt ist nach Gen. 1 26 ihr gemeinsames Werk. 
Die beiden Religionen erscheinen damit als gleichartig. Unter 
dem Einfluss des AT.s wird allerdings der Judengott der Oberste 
der Archonten, der die Schöpfung leitet. Aber aus der chaldä
ischen Religion stammt, dass die Archonten, bei denen schon die 
Siebenzahl auf die Planetengeister weist, als die Urheber des 
Fatums. der E1p.app.Ev'f}, erscheinen, von dessen lastendem Druck 
der höchste Gott endlich durch seine Offenbarung erlösen will. 
Er hat schon bisher im Verborgenen durch seine YE'I'IOlO::, die 
Weltvernunft, in die Welt hineingewirkt und einem Teil der 
Menschen, seinen Auserwählten, den göttlichen Lebensfunken 
eingepflanzt, an den nun die Erlösung anknüpft. Um ihn zu ent
falten und zur Vollendung zu führen, wird dann aber der Soter 
auf die Erde gesandt. Als die geistige Kraft des Vaters, durch
schreitet er die Weltsphären nach unten, rein geistig und leidens
unfähig, den Menschen nur in der Erscheinung gleich, verbindet 
sich mit dem menschlichen J esus und löst sich wieder von ihm, 
nachdem er sein Werk verrichtet, den höchsten Gott geoffen
bart, die Mysterien (Sakramente), die in den Auserwählten den 
göttlichen Lebenskeim zu voller Kraft entwickeln, eingesetzt 
und die geheimnisvollen Namen und Formeln mitgeteilt hat, 
durch die die Eingeweihten nach ihrem Tod die Macht der Zwi-
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schenmächte brechen und ungefährdet in die himmlische Heimat 
gelangen können. Gute Werke können die Sakramente nicht 
ersetzen und den Himmel erwerben. Aber die Askese, insbe
sondere der Verzicht auf die Ehe, die Stiftung des Satans, wird 
z. B. von Saturnin ausdrücklich als etwas verlangt, was zur 
Gnosis gehört. Daneben scheint aber mit den Mysterien auch 
manches wüste Zauberwesen verbunden gewesen zu sein. 

4. Diese Grundlagen sind auch bei den ersten alexandrinischen 
Gnostikern geblieben. Bei K arp 0 kr a tes finden sich aber dazu 
platonische Erinnerungen an die m:ptcpopcf. als die Sphäre des 
höchsten Gottes im Phaedrus, pythagoreische an die Seelen
wanderung und eine Art Kultus der grossen Philosophen von 
Pythagoras selbst bis in die spätere Zeit. Bei Basilides tritt 
die Parallele zur neuen griechischen Philosophie darin hervor, 
dass er, freilich mit ganz orientalischen Mitteln, den Abstand 
der weltbeherrschenden Mächte vom höchsten Gott zu steigern 
und zugleich dadurch auszugleichen sucht, dass er zwischen 
den obersten und den untersten Himmel eine lange Reihe wei
terer einlegt, die alle von höheren, allmählich absteigenden Gei
stern bewohnt sind. Erst im 365ten sichtbaren lässt er wieder 
die Archonten unter ihrem Haupt, dem Archon oder J uden
gott, wohnen, von denen die Menschen befreit werden sollen. 
Dabei treten dann in der obersten Spitze nach dem ungewordenen 
Vater als seine nächsten Entfaltungen Wesen mit Namen der 
griechischen Philosophie und Ethik (N us, Logos u. a.) hervor und 
zeigen an, dass sich die Mythologie in symbolisch.philosophische 
Dichtung umzusetzen beginnt. 

Darum liegt auch die Bedeutung diesel' Gnosis nicht in diesen 
"Spekulationen", sondern in den Gedanken und Zielen, die 
hinter ihnen stehen und hier zum erstenmal zugleich in einer ge
lehrten Literatur niedergelegt sind. Basilides selbst hat zu einem 
Evangelium, das vielleicht er selbst geschaffen hat, eine Erklä
rung in 24 Büchern, sein Sohn Isidor ausseI' der Erklärung eines 
sonst unbekannten Propheten Parchor ethische und psycholo
logische Schriften geschrieben. Und die geringen Bruchstücke 
dieser Literatur, die wir noch haben, verraten eine geistige Höhe, 
die von jenen phantastischen Dichtungen weit abliegt. 

Die Welt erscheint da nicht mehr so vom Walten des höchsten 
Gottes entleert, wie in den syrischen Sekten. Basilides lässt ihn 
offenbar überall durch den "Archon" als sein Werkzeug hin-
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durch wirken; und er ist es, der die Völker scheidet, seine Aus
erwählten bestimmt und ihr Geschick in der Welt leitet. Auch 
das AT. ist ihm nicht einfach ein gottverlassenes Buch, sondern 
z. B. nach der Art der jüdischen Polemik und der nachmaligen 
christlichen Apologetik die Quelle der ganzßll griechischen Weis
heit. Ja, seit der Erscheinung des Christus in der Welt ist der 
Archon selbst der freudige Diener des höchsten Gottes gewor
den, den er nun erst kennen gelernt hat. Es ist also für Basilides 
ein Hauptziel, das Schicksal aller Menschen, vor allem aber der 
Erwählten mit dem sittlichen Charakter des Waltens des höch
sten Gottes in Einklang zu bringen; auch die Seelenwanderung 
hat er in dieser Absicht aufgenommen. Alles Leiden in der Welt, 
selbst das des Märtyrers, hat darum seinen Grund teils in der 
Schuld eines vorangegangenen Lebens, teils in der sündigen 
Neigung (den 7tcf.-&1)), die in jedem Menschen bleibt und ebenso 
gut als Sünde gelten muss wie die Tat, teils aber in dem er
ziehenden Willen Gottes. 

So beruht denn auch die Erlösung zur Gnosis - oder wie es 
bei Basilides zu heissen scheint, zur höchsten Stufe des Glaubens 
- allerdings auf einer Art Erwählung durch Gott, der den Sa
men dafür in bestimmte Menschen einsät und so die nötige Na
tm'bedingung bei ihnen schafft. Aber doch bleibt die Freiheit 
des Willens gewahrt. Isidor fordert daher, dass der Wille die 
der Seele zuströmenden sündlichen Reize überwinde und, wenn 
seine Kraft dazu nicht ausreiche, mit Hilfe des Bruders, also der 
christlich- sittlichen Gemeinschaft siegreich führe. Das Gesetz 
für den Gnostiker ist, alles zu lieben, nichts zu begehren und 
nichts zu hassen. Die Stellung zur Askese ist wesentlich urchrist
lich, paulinisch. Die Ehe ist auch ihm nur ein Zugeständnis an 
das Fleisch, dann aber auch in vollem Umfang erlaubt und gut, 
der Verzicht auf sie zwar das höhere und das, was dem Voll
kommenen ziemt aber ein Verdienst nur dann, wenn er nicht 
einfach in der B~dürfnislosigkeit der Natur oder in asketischem 
Ehrgeiz, sondern in der alleinigen Sorge um das Himmelreich 
begründet ist. . . . 

In dem allem erscheint doch eine neue Art. DIe onentahsche 
Unterlage bleibt. Aber zugleich wird das Verhältnis zum AT. 
und zum gemeinen Christentum ebenso wie zur griechischen Kul
tur positiver: die griechische Philosophie. ist auf dem B~den . der 
göttlichen Offenbarung erwachsen und gIbt nun auch dIe Mittel 
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ab, um grosse Fragen des Glaubens, der Ethik und der Psycho
logie im ernstesten Sinn zu lösen. 

5. Verhältnismässig am besten sind wir über die Schule Va
len tin s ullterri.chtet~ und sie bedeutet auch den geistigen Höhe
p,unkt ~er <:tnosls. Die Erfahrung, von der Valentin ausgeht, ist 
emerseIts dIe Qual des Menschen, der den göttlichen Funken in 
sich fühlt, nach Gott und seinem Leben verlangt und doch sich 
gefesselt findet durch den Lauf und das Wesen der Welt vor 
allem die Macht der 7tcHh], und andrerseits die Seligkeit d~ssen 
der zur Freiheit und Gemeinschaft mit der Gottheit erlöst ist: 
?as. Wesen des göttlichen Geistes ist das selige ungestörte Leben 
111 SICh selbst, das Wesen der Welt dagegen und der Stoff aus 
dem sie stammt, das m;G{)-oc;;, das den Geist nicht zu sich ;elbst 
~omm~n, nicht fr~i in sich ~ein lässt, seine Klarheit und Verfügung 
uber sICh selbst Immer Wieder stört und ihn niederzieht in die 
Welt, .der er nic.ht ang~hört. Das ist denn auch das Rauptmotiv 
der DIChtung, ehe als el11e Art Mythus der Schule in etwas ver
schiedenen Formen, zum Teil nur bruchstückweise, aber doch in 
den Hauptzügen gleichartig überliefert ist. Denn obwohl in ihr 
der orientalische Trieb, alles in persönlichen Gestalten darzu
stellen, ~ächtig, die Ph.antastik daher fast grenzenlos erscheint, . 
lassen SICh doch auch hIer klare praktische Gedanken finden. 

An der Spit~e steht der verborgene, über alle Gegensätze er
habene Gott mIt Gestalten, die sich wie 'V ellen auf seinem un
bewegten Grund bewegen oder bei den späteren Vertretern der ' 
Schule als selbständige Wesen (Aeonen) ihm entströmen und, 
sich allmählich von seiner Vollkommenheit entfernen ohne doch 
die reine göttliche Art zu verlieren. Wie dann aber doch an der ' 
Gr~nze dieser obersten Welt, des Pleroma, ein mx-&oc;; entsteht . 
---:- ~n der e~elsten Gestalt des übergrossen Verlangens nach Ver
e\l11gung mit ~em Vater -, da muss es sofort ausgeschieden· 
we~'den und Wird nun der Grundstoff der Welt, der sich immer' 
weIte~: e~tfaltet und in seinen Einzelbildungen immer mehr von 
der gotthchen Vollkommenheit entfernt. So treten zunächst die
drei noch unsichtbaren Grundelemente der Welt hervor, Pneuma, 
Psyche und Hyle, und aus jedem von ihnen seine Hauptaestalten: 
aus ~em .Pneuma die Sophia, offenbar die Erbin der Jüdischen 
"W elshe\t", aus dem Psychischen der Demiurg mit seinen Engeln 
~us der .Hyle die Dämone~, schliesslich das Menschengeschlecht: 
III dem Jene Elemente weiter so verteilt sind, dass in jedem ein-
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zeInen Menschen das Hylische, in einem engeren Kreis auch das 
Psychische, das Pneumatische aber nur in einem kleinen Teil 
enthalten ist. Der Trieb, alles zu personifizieren, ist auch da wie
der lebendig: die drei Elemente sind nach einer im Hellenis
mus eingebürgerten Anschauung persönliche Wesen, "Men
schen", die in einer und derselben Person vom sichtbaren Fleisch 
umschlossen sind und ineinander liegen, das Psychische im Hy
lischen, das Pneumatische im Psychischen, das Pneumatische aber 
zunächst nur als Keim, nicht als gestalteter "Mensch". 

Hier setzt nun das Werk des Ohristus oder Soter ein. Er ist 
nach jener mythischen Dichtung das vollkommenste Erzeugnis 
aller Aeonen, also wohl das nächste Ebenbild des Vaters, und 
erscheint nun auf Erden, hindurchgegangen durch die oberen 
Sphären der Vif elt und mit ihren Stoffen behaftet, selbst ein drei
faches Wesen, der plerornatische, der weltlich-pneumatische und 
der psychische Ohristus, und darum fähig, den beiden oberen 
Klassen der Menschen die Erlösung zu bringen, deren sie fähig 
sind. So entstehen die beiden Stufen der Kirche, die katholische 
der Psychiker und die gnostische der Plleumatiker. Auch die 
katholische führt dem höchsten Gott entgegen, bleibt aber im 
Glauben und in den guten vVerken stecken und kommt so nicht 
über das psychische Gebiet hinaus. Erst auf der zweiten Stufe 
entwickelt sich der eingesäte pneumatische Keim durch das 
plerornatische Pneuma zum vollen pneumatischen Menschen. 
Aber diese Oberstufe setzt die untere voraus: auch der Gno
stiker muss erst durch die katholische Kirche und ihre Anfor
derungen hindurch und kann erst von da aus durch die Heils
mittel der Gnosis zu der Höhe emporgeführt werden, von der 
aus einst der Eingang in das Pleroma möglich wird. Das Psy
chische hat eben wie die ganze Welt nui' den Zweck, dass 
darin das Pneumatische für seine Bestimmung erzogen werde. 
Ist daher alle weltlich-pneumatische Masse zu gnostischen Men
schen gestaltet, so ist das Ende der Welt da. Dann lösen sich 
die miteinander verbundenen "Menschen" von einander: die 
hylischen werden mit der Welt vernichtet, die psychischen, d. h. 
die Katholiken gehen in einen Ort untergeordneter Seligkeit ein, 
die pneumatischen in das PIer oma, um schliesslich in der Gott
heit s~llbst aufzugehen, so dass zum Schluss wieder wie am An
fang die ungeteilte Gottheit ein und alles ist, wobei jedoch das 
Schicksal der Psychischen unklar bleibt. 
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In diesen Rahmen sind dann alle möglichen phantastischen 
Gestalten, Namen und Züge orientalischen, griechischen und 
urchristlichen Ursprungs eingeflochten. Aber immer wieder 
schlägt~durch alles hindurch der grosse Zug einer Mystik, der 
getragen ist von der Sehnsucht, die alle Stufen der Welt durch
zieht, der Sehnsucht nach Gott. Es ist die höchste Stufe hel
lenistischer Frömmigkeit, aber angeschlossen an Ohristus und 
seine Kirche als den einzigen Weg. Das Ohristentum ist hier 
allerdings hellenisiert, aber das Beste des Hellenismus zugleich 
christianisiert. 

Es gehört zu den Grundvoraussetzungen auch der valentini
schen Mystik, die ja auch der Hellenismus weithin teilt, dass die 
Vereinigung mit Gott nur durch Gottes Entgegenkommen und 
seine Heilsmittel möglich sei. Ob aber zu diesen Heilsmitteln 
schon Valentin auch die Mysterien gerechnet hat, ist sehr 
unsicher. Die wenigen Bruchstücke von seinen und seiner 
Hauptschüler Werken zeugen nicht dafür. Valentin selbst war 
jedenfalls in erster Linie durchaus Mystiker, für seine Anhänger 
pneumatischer Lehrer, Dichter, Prediger und Seelsorger gewe
sen. Und ein Zweig seiner Schule hat die Mysterien geradezu 
abgelehnt und die" Erlösung" ganz spjritualistisch lediglich in 
der mystischen Erhebung zu Gott auf Grund asketischer Zube
reitung gefunden, das Werk des Ohristus also wohl nur darin 
gesehen, dass er den höchsten Gott offenbarte, den Weg zu ihm 
zeigte und durch seinen Geist führte. Aber auch da, wo die 
Mysterien im Gebrauch sind, steht über der sakramentalen 
Wiedergeburt noch die Aufgabe, das neue pneumatische Leben 
zu entwickeln, die Begierden durch Selbstzucht und Askese ab
zutun, so dass der Geist frei in sich leben und in Gott selig sein 
kann, auch der äusseren Autorität heiliger Schriften nicht mehr 
bedarf, sondern die Wahrheit im Herzen trägt und unter der 
Leitung des ewigen Logos zur vollkommenen Gemeinschaft mit 
Gott kommt. Dass auch hier vor allem die geschlechtliche As
kese von dem Gnostiker verlangt wird, darf als sicher gelten: 
nur rein geistliche Ehen scheinen in der Sekte üblich gewesen 
zu sein. Askese und Geistesbesitz sind eben unlöslich verbunden. 

Die beiden vorchristlichen Religionen Judentum und Heiden
tum sind in der Schule wieder schärfer unterschieden. Der 
Demiurg und Judengott ist wie bei Basilides seinem Wesen nach 
beschränkt, gut und gerecht, aber nur gerecht, ohne Güte, der 
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Vergeltel' und Richter der Seelen nach dem Tod, bis er ,~ie bei 
Basilides durch den Soter über den höchsten Gott untern~htet, 
freudig in seinen Dienst tritt und auch zum Best~n de~' KU'che 
sein Werkzeug wird. Das Alte Testament al;>er 1st, WIe Ptole
mäus in seinem Brief an Flora ausführt, nicht einfach die Offen
barungsurkunde des Demiurgen. Sein Gesetz ist nach Ma~th. 
196 f. und 153-9 mit fremden, minderwertigen BestandteIlen 
vermischt die von Mose und den Aeltesten des Volkes kommen. 
In seinen' Propheten aber sind, wi~ Irenäus berich~et, höhere 
Werte eingefügt, die von der Sophla und pneumatIschen Per
sonen stammen und damit bis nahe an den höchs~en Got~ hel:an
reichen. Aber auch das echte Gesetz des Demmrgen 1st mcht 
schlecht, sondern dem Bösen feind, nur in seiner Güte ~ll1ZU
länglich, doch so, dass es der Soter zur Vollend~ng fuhren 
konnte indem er die Satzungen über Vergeltung bIS zum Tod, 
die der: Güte des höchsten Gottes widersprechen, aufhob, das 
Sitten gesetz des Dekalogs auf die Gesinnung ausdehnte und d~
mit verinnerlichte und das Zeremonialgesetz durch Allegone 

vergeistigte. . ' 
Aber diese spiritualistische Höhe hat dIe S?hule lll?ht da-

gegen schützen können, dass ~n ihr nicht. auch e~.ne maSSIV: My
sterienpraxis, nach dem Bencht der Klrc~en vat~r sogar z~m 
Teil in der Schule eines gewissen Markus, mit schnodem SchWln-
deI ~nd allerlei üblen Dingen, sich entwickelt hätte. . 

6. In weitem Abstand von jener höchsten hellenistischen GnOSIS 
besteht dann der Inhalt der ägyptischen Literatur des. 3 .. Jhs. 
neben manchen Zügen wirklicher Religiosität, die auf .sIttlIchen 
Ernst und Busse dringen und die Sakramente zur HeIlung ~nd 
Vollendung darbieten, in der Mitteilung von allerhan~ GeheIm
nissen aus allen Sphären der Geisterwelt, vor al~em eme .Me.nge 
von Formeln und Zeichen, mit denen der AbgeschIedene bel semer 
Auffahrt die unzähligen Zwischenwesen mit sinnlosen N~men, 
die sich ihm entgegenstellen können, bezwingen oder gewmnen 
soll. Wie sich die Gnosis im übrigen erhalten hat, d~von re~en 
unsere Quellen kaum. Von hohen Erzeugnissen aus Ihrer Mitte 
hört man jedenfalls nichts mehr. 

§ 14. Marcion. 
AvHARNACK, Marcion. Das Evangelium v.om ~l'emden Gott 19.20. -

Kritiken des Werks zusammengestellt und teIlweIse beantwortet lU TU 

44,4 1923. 
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1. Das Evangelium des Paulus vom Glauben an Gottes recht
fertigende Liebe als dem Ganzen des Ohristentums war der 
Kirche verloren gegangen in der Mystik von Männern wie Igna
tius und im Moralismus der landläufigen Religiosität. Marcion 
zieht es wieder hervor, um es in der Kirche zur Herrschaft zu 
bringen, und will sich dabei in allem einfach an des Apostels 
Briefe halten als die Zeugnisse für das Verständnis des Evan
geliums Ohristi selbst. Die hellenistische Mystik ist ihm fremd 
geblieben, der Entwicklungsprozess in und aus Gott, ebenso wie 
die sakralen Erlösungsmittel der Gnosis, ihre mystische Vereini
gung mit der Gottheit und i. w. auch ihre Phal1tastik. Nur an 
einem Punkt ist er der Gnosis gefolgt: auch er reisst - und 
viel stärker als ihre grossen Schulen - die christliche Religion 
von der des AT.s los und sieht in dieser die Religion eines unter
geordneten Wesens, des Weltschöpfers, von dem der wahre Gott 
eben erlösen will. Aber mit diesen Gedanken will er nicht, wie 
die Gnosis eine besondere, höhere Stufe innerhalb der Kirche 
darstellen, sondern die Kirche reformieren, neu gestalten. 

Marcion stammt aus Sinope am Pontus, war vielleicht der Sohn 
des Bischofs, von Jugend auf im Ohristentum erzogen, vermög
licher Schiffsrheder. Angeblich schon von seinem Vater aus 
der Gemeinde ausgeschlossen, war er, schliesslich um 138 nach 
Rom gezogen, aber 144 auch dort ausgestos~en worden. Zur 
selben Zeit lllüssen die literarischen Arbeiten fertig geworden 
sein, auf die sich sein ganzes Unternehmen aufbaute, die Reini
gung des Evangeliums und der paulinischen Briefe und seine 
'AV'tl-&EcrEl~ . 

Das Evangelium ist für ihn ebenso etwas neues wie für Pau
lus: er lehnt die Allegorie, die das Ohristentum in die israeli
tische Religion hinein deutet, ab und will deren 9ffenbarungsur
kunden einfach buchstäblich verstehen. Aber er will darin auch 
nicht, wie Paulus, eine frühere Offenbarungsstufe desselben 
Gottes sehen, sondern findet darin wie die Gnosis einen andern 
Gott, den Gott des Judentums und der Welt, einen Gott, der 
beschränkt in seinem Wissen und Können, seine eigenen Werke 
nachher als schlecht erkennen und bereuen muss, von dem auch 
alles Uebel, Sünde und Tod, Krieg und Blutvergiessen stam
men, der sich in seinen Forderungen 'beständig widerspricht, die 
Selbstgerechtigkeit fördert, seinen Verehrern alles mögliche hin
gehen lässt, aber auch in leidenschaftlichem Zorn masslos straft 
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und den Seinen nichts zu bieten hat, als irdische Güter. Sein 
Wesen spiegelt sich dann in seiner Welt, und eben darum ist 
das Werk des guten Gottes, dass er von diesem Gott und seiner 
Welt erlöst. 

Denn diesel' wahre Gott ist von ihm in all~m das Gegenteil, 
die reine Güte, erbarmende Liebe, das unbedingt Gute, der 
Schöpfer der unsichtbaren Welt, immer derselbe, aber der Welt 
und ihrem Gott völlig unbekannt, der "fremde Gott". Er offen
barte sich zum erstenmal in seinem Ohristus, von dem die Welt 
bisher ebensowenig gewusst hatte, als vom wahren Gott selbst: elenn 
der, den die Propheten angekündigt hatten, ist der Messias des 
Judengottes, der noch kommen wird, aber nicht als religiöser 
Befreier, sondern als weltlicher Herrscher. Der Ohristus des 
Erlösergottes aber - vielleicht diesel' selbst, nur in engelartiger 
Leiblichkeit und Fleischeserscheinung - tritt ungeboren als 
erwachsener Mensch im 15. Jahr des Tiberius auf Erden auf; 
der Demiurg bringt ihn als den Zerstörer seines Gesetzes ans 
Kreuz und zerstört damit, ohne es zu ahnen (vgl. I Kor. 2 8), 
seine eigene Herrschaft übel' die Menschen. Ohristus dagegen 
zeigt nun den Weg zu seinem Gott, den Weg des Glaubens und 
der Heiligung in guten Werken. Seine Gläubigen werden dann 
vom Demiurgen mit allen Mitteln verfolgt und gepeinigt, sind 
aber für das ewige Leben gerettet, während die Sünder, von des 
guten Gottes Angesicht ausgeschlossen, mit der Welt und ihrem 
Gott untergehen. 

Das alles wal' nach Marcion das reine Evangelium Ohristi. 
Aber schon seine nächsten Jünger hatten es judaistisch entstellt, 
und nachdem Ohristus darum den Paulus durch eine besondere 
Offenbarung berufen hatte, es wieder zu erneuern, sind auch 
seine Briefe wieder in jüdischem Sinn verfälscht wor~en. Mar
cion hat sich daher die Aufgabe gestellt, das Lukasevangelium, 
das er allein anerkannt hat, und die paulinischen Briefe selbst 
zu reinigen : die an Timotheus und Titus, auch den an die He
bräer lehnte er ab; die übrigen sollten ihre ursprüngliche Gestalt 
wieder bekommen und alle zusammen dann mit dem Evangelium 
und dessen Erläuterung, Marcions eigenen Antithesen, die 
"heilige Schrift" der neuen Kirche bilden. 

2. Was Marcion als Reform der Ohristenheit im Geist Ohristi 
gedacht hatte, hat durch seine Ausstossung zur Bildung einer 
Sonderkirche geführt. Sie hat sich schnell im Abendland in 

Grundri ss IV. 1. M Ü 11 e r, Kirchen geschichte . I . 2. Allfl. 11 
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Rom Lugdunum und Karthago, im Osten in Alexandrien, An
tiochien, Korinth, auf Kreta, in der Asia, im Pontusgebiet, über
haupt in der lateinischen, griechischen und syrischen Welt aus
gebreitet. Noch im ersten Drittel des 3. Jhs. ist ihre Stärke 
unvermindert. Und doch hat sie die höchsten Anforderungen 
gestellt, dem besonders schroffen Urteil Marcions über die Ehe 
gemäss Taufe und volle Mitgliedschaft nur Ehelosen und sol
chen Verheirateten, die gänzliche Enthaltung in der Ehe gelob
ten, gewährt, aber auch im Essen und Trinken scharfe Askese 
verlangt. Darum ist wohl der grössere Teil ihrer Anhänger 
im Katechumenenstand geblieben, für den diese Forderungen 
nicht galten. Am Martyrium sind seine Gläubigen nicht minder 
beteiligt als die Katholiken. Sonst können Verfassung und äus
sere Gestalt der marcionitischen Kirche und ihrer Gemeinden 
nicht erheblich anders gewesen sein als in der katholischen 
Kirche. Auch Taufe und Eucharistie feierten sie. Und in späterer 
Zeit scheinen sie auch dieMysterienpraxis der Kirche angenom
men zu haben. 

In ihrem Bereich ist es nur zu einer Spaltung gekommen, 
der des Apelles, Marcions unmittelbaren Schülers in Rom, der 
der gnostischen Spekulation grösseren Einfluss eingeräumt hat. 
Im übrigen bestehen nur theologische Schulen, in denen die Ge
stalten des Weltgottes und des Ohristus verschieden gefasst und 
immer neue Versuche gemacht werden, die heiligen Schriften 
von ihren Entstellungen zu reinigen. 

§ 15. Der Montanismus. 
Die Hauptquellen : Texte zur Geschichte des M., hl'sg. von NBoN

WETSCH (K\. Texte NI'. 129). - NBoNWE'.rSCH, Die Geschichte des Mon
tanismus 1881. THZAHN, Forschungen zur Geschichte des NTl. Kanons 
Bd. 13 ff. 1893 (Chronologie des Montanismus). AHARNACK, Gesch. d. 
altchristl. Lit. 2, 1363 ff. DELA.BRIOLLE, Les SOUl'ces de l'histoire du Mon
tanisme (Collectanea Fribul'gensia N. S. 15). FreibuJ'g i. U. 1913. DERS., 
La Crise Montaniste. Paris 1913. - Ueber das Orsprungsgebiet des M. 
s. WMRAMSAY, Early Chl'istian Monuments in Phrygia: A Study in the 
Early History of the Chm'ch (Expositor 1888 und 1889, mehrere Artikel). 
DERS., Oities and Bishoprics of Phrygia 1895. Spätere Verbreitung in 
Phl'ygien: WMCALDER, Epigraphy of Al1atolial1 Heresies (in Anatolian 
Studies present.ed to Sir WMRamsay. Manchester 1923 S. 59 ff.). - ESEK
KEL, Die karthagische Inschrift ... ein KRliches Denkmal des Monta
nismns? SB. BerlAk. 1921 S. 989 ff. Dazu MAAS in ThL:l. 1922 NI'. 23 und 
HSVSODJ;;N in ZKG. 4241 ff. 1923. 
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1. Um die Mitte des 2. Jhs. war im Osten und Westen die 
Prophetie noch vollkommen lebendig. In der Asia standen die 
Propheten und Prophetinnen der apostolischen und nachaposto
lischen Zeit in hohem Ansehen und galten z. B. Polykarp als 
apostolischer und prophetischer Lehrer, Bischof Melito von Sar
des als Prophet. In Rom durfte Hermas sich selbst als echten 
Propheten bezeichnen und von falschen unterscheiden. Auch 
die Lehre der 12 Apostel und andrerseits Lucian von Samosata 
und Oelsus kennen christliche Propheten. So wal' es an sich nichts 
ausserordentliches, dass, wahrscheinlich 156/7 1), an der west
lichen Grenze des mittleren Phrygiens in dem Flecken Ardaban 
ein erst seit kurzem gewonnener Ohrist Mon ta nu s 2) mit einer 
neuenProphetie auftrat. Sie kündigt an, dass das himmlische neue 
J erusalem, das Reich Ohristi, demnächst in der Ebene zwischen 
Pepuza 3) und Tymion erscheinen werde und dass sich demge
mäss die ganze Ohristenheit dort sammeln solle, um es zu er
warten. Dazu begann nun der vom johanneischen Ohristus ver
heissene Paraklet endlich sein Werk und traf seine Anordnun
gen für die letzte Zeit durch Montan selbst und die beiden 
Prophetinnen Priscilla und Maximilla. Montan und Priscilla 
sind zuerst gestorben. Maximilla hat wohl bis 178/9 gelebt; 
sie hatte sich selbst als das Ende der Prophetie bezeichnet. 

Die neue Botschaft war ihrem Kel'll nach nichts anderes als 
die alte urchristliche Erwartung des ganz nahen Endes. Die 
mächtige Spannung, die Ohristi Ankunft jeden Tag hatte er
warten lassen, war erlahmt: sein Kommen stand fest, aber die 
Zeit war ungewiss geworden. Jetzt verkündigte der Geist wieder 
seine unmittelbare Nähe und fügte noch den Ort hinzu, wo das 
Reich erscheinen sollte. Im Zusammenhang damit waren von 
vOl'llherein die asketischen Anforderungen an die Gemeinde 
gesteigert worden. Die Prophetinnen hatten sofort ihre Männer 
verlassen; vielleicht wurde für die Zukunft die Ehe überhaupt, 
jedenfalls die zweite Ehe verboten und eine strenge Fastenord
nung eingeführt. Dazu kamen Worte des Parakleten, die für 
künftig schwere Sünden zu vergeben verboten und dringend zum 

') Nach anderem Ansatz erst 17!,l. 
2) Dltss er bis dahin Kybelepriester gewesen sei, ist offenbar eine un

begründete Legende. 
3) Wahrscheinlich dem späteren Justinianopolis zwischen Ardaban und 

Eumeneia. 
11* 
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Martyrium aufforderten, das übel' das göttliche Gericht hinweg
hebe. Aber die Prophetie brachte nicht nur vereinzelte Sprüche 
mit besonderen Anweisungen; sie war, so lange ihre Vertreter 
lebten, eine fortlaufende Quelle, verhiess ihren Anhängern den 
höchsten Glanz im Reich Gottes, strafte sie aber auch, wo es 
nötig schien, und verkündigte in dem Kampf,' dei' bald aus
brach, Gottes Gerichte übel' die, die den Parakleten nicht aner
kannten. Auch ihre Form wal' neu. An sich war die Ekstase, d. h. 
der Zustand, in dem das eigene Bewusstsein aufhörte und der Geist 
allein unmittelbar aus dem Propheten sprach, nichts neues: auch 
das Wort, mit dem der Paraklet seine Reden bezeichnete, dass 
er die Seele zum Sprechen bringe wie das Plektron die Lyra, 
war in katholischen und in hellenistischen Kreisen gebräuchlich. 
Aber das Besondere scheint die Art gewesen zu sein, wie die 
Ekstase entstand: erst ein Zustand des stillen Brütens (&fLcdHa), 
dann der U ebergang in eine mächtige Erregung, in der der Geist 
oder Gott selbst zu sprechen begann 1). 

2. Ueber diese neue Prophetie "phrygischer Art" - ihre An
hänger hiessen bald einfach die "Kataphryger" - entstand nun 
heftiger Kampf zunächst im Osten. In Phrygien selbst soll ihre 
Anhängerschaft gering gewesen sein. Jedenfalls ist sie in der 
Mitte und im Süden bald überwunden und aus diesen städte
reichen, stark hellenisierten Gebieten nach dem Norden verdrängt 
worden, wo wenige, meist kleine Städte mit schwacher Hellenisie
rung bestanden. Auch sonst erwachte der Widerstand rasch. 
In der Asia mit ihrem stolzen Besitz an alter und neuer Pro
phetie empfand man bald die andere Art: auf zahlreichen Sy
noden - den ersten, von denen man hört - wurde verhandelt 
und Montan schliesslich ausgeschlossen. Aber die Bewegung 
breitete sich trotzdem aus: Ancyra in Galatien war eine Zeit
lang ganz von ihr hingenommen, und in Thyatira in der Asia 
(Lydien) hielt sie sich noch lange. Man sammelte die Propheten
sprüche wie ein neues Evangelium und schuf sich eine Organi-

1) So der Anonymus bei Euseb V 172 f. Es ist die Forlll, die ja auch 
heute noch bei solchen Zuständen auftritt: z. B. beim Zungenreden in 
den Anfängen des Irvingismus. Der Anonymus bezeichnet da,s a,ls 
1tCGpExa'tCGa~b' kennt also auch eine richtige Exa'tCGa~b' Mit jenem Zustand 
war dann u. U. auch das Schweben in der Luft uud die Auffahrt ver
bunden, was j a aus vielen Heiligenlegenden bekannt ist. Ob das ~svo
<:pOlV5tV (ebds. V 16 8) als Zungenreden zu verstehen ist oder den fremd. 
artigen Inhalt bezeichnet, weiss ich nicht. 
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sation, deren Träger, z. T. besoldet, mit Wort und Schrift sich 
an die ganze Ohristenheit wandten, so dass allmählich auch der 
Westen ergriffen wurde. 

Aber auch die Gegner waren tätig. Man brandmarkte die 
neue Prophetie als dämonisch, kritisierte ihre Sprüche, stellte 
den Satz auf, der Prophet dürfe nicht in der Ekstase reden, ver
suchte den Prophetinnen mit Beschwörungen zu IJeib zu gehen, 
um den Geistern, die aus ihnen sprachen, das Reden zu verbie
ten l ) oder sie, wie es auch sonst üblich war, zu zwingen, sich als 
Dämonen zu bekennen. Man erkannte ihre Märtyrer nicht an, 
sah in der festen Besoldung ihrer Vertreter eine schwere Ver
weltlichung und verdächtigte ihr Leben aufs übelste. Eine kleine 
:partei lehnte den prophetischen Geist selbst ab und verwarf das 
vierte Evangelium, aus dem der Paraklet stammte, ebenso wie die 
Apokalypse des J ohannes als das Erzeugnis solcher Prophetie. 

Den literarischen Streit gegen die neue Prophetie führten vor 
allem die asianischen Schriftsteller, die in allen .Fragen der Zeit 
das Wort nahmen, Miltiades, Apolinarius von Hierapolis, Me
lito von Sardes, etwas später Bischof Serapion von Antiochien 
(c. 190-212). Im Abendland machte sich die Werbetätigkeit des 
Montanismus nur allmählich geltend, und erst seit dem neuen 
.J ahrhundert kam sein Höhepunkt. Aber seine Erfolge waren 
hier nicht von Dauer. Und schon am Anfang des zweiten Drit
tels des 3. Jhs. ist sein Schicksal allenthalben, im Osten und im 
Westen entschieden; was eine Botschaft Gottes an die ganze 
Kirche hatte sein sollen, hat ebenso als Spaltung geendigt wie 
das Unternehmen Marcions. 

§ 16. Die Apologetik. 

Apo log e ti k i. A.: Gesamtausgabe (ohne Aristides und die Lateiner) 
im Corpus Apologetarum ed. JGOT'I'O. - Literatur i. a.: AHARNACK in 
Gesch. cl. christI. Lit. (s. vor Kap. 2). BARDENHEWER (ebdas.) . AHARNACK, 
Die Ueberlieferung der griechischen Apologeten des 2. Jhs. lTU 11. 2) 1883. 
JGEFFCKEN, Zwei griechische Apologeten 1907. - Ueber die Areopagrede 
und ihre O'riechischen Parallelen EDNoRDEN, Agnostos Theos 1913. - FR. 
ANDRES, "Die Engellehre der griechischen Apologeten 2. Jhs. und ihr Ver
hältnis zur griech.-röm. Dämonologie (Forsch. z. christI. Lit. u. DG. 12 3 
1914). Qua d I' a t u s: Lit. s. RE.3 1635( (GÖRRES). Al' ist i des s. bes. 

I) ens'tl f1Ol'l 'l.CGt ),CGAst'l eXWAlJOV (der Anon. bei Euseb V 168, vgl. mit 
Matth, 826. 17 18, Ma,rc. 9 3B. 39). 
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RSEEBERG in THZAHN, Forschungen zur Gesch. d. NT!. Kanons und der 
altkirchI. Lit. § 159 ff. (Untersuchung übel' die verscbiedenen Texte nnd 
Wiederherstellungsversuch) 1893. DERS., Der Apologet A. (Text und 
Untersuchung; kürzer) 1894. Beidemal die übrige Lit. JGEFFCKEN a. a. O. 
(Text und Kommentar). JMMILNE in Joul'llal 01' theol. Studies 2573 fr. 
1923 (GKRÜGER in ThLZ. 1924 NI'. 2 Sp. 47). - Jus tin d. M.: Einzel
ausgabe von GKRÜGER in seiner Sammlung ausgew. KuDGI. QuSchr. 
H. 1 2 1896. Lit. bei HARNACK LG. 2, 1 274 ff. und BONWETscH in RE.3 
9641. Dazu noch GEFFCKEN a. a. O. S. 97 ff. EoScHwARTz in seiner 
Ausgabe von Euseb.s KG. 3 OLIV -OL:'III. - Ta t i an: Einzelausgabe 
von EDSCHWAR'l'Z III TU 4, 1 1888. Llt. in RE.3 19386 ff. (PREUSCHEN) 
und GEFFCKEN a. a. O. S. 105 ff. - At h e n ag 0 l' a s: Einzelausgabe 
von EDScHwARTz in TU 4, 2 1891. JGEFFCKEN a. a . O. S. 115 ff. (Text 
und Kommentar) . - T h e 0 phi I u s: AHAUCK in RE.3 19668 ff. GEFF
CKEN a. a. O. 250 f. - Mi n u c i u s Fe I i x. Ausgaben: zuletzt von 
WALTZING 1912, wo die früheren angeführt sind. Literatur bei GKRiJ
GER, Die chl'is.tl. lat. Lit. von Hadl'iall 117 bis OOllstal1til1 324 (in MSCHA.NZ, 
Gesch. d. RLlt. Bd. 3 3 S. 262ff. 1922). - t:;pätere Entwicklung 
der Apo log e ti k S. GEFl!'CKEN a. a. O. S. 239 ff. 

Gnosis, Marcion und Montanismus hat die katholische Kirche 
abgewiesen, weil sie sie aus ihrer bisherigen Bahn drängen woll
ten. Die Arbeit der Apo log e te n, die die Kirche liessen wie 
sie war, nur mit neuen Mitteln für sie eintraten, hat sie aner
kannt, obwohl sich auch da eine ihr bisher fast fremde Welt die . , 
gnechische Kultur der Zeit mit ihrer Aufklärung und Philo-
sophie erschloss und die pneumatisch-phantasievolle Art, mit 
der sie bisher verwoben gewesen war, in der Luft des rationalen 
Denkens ihren stärksten Gegner finden musste. 

Den Namen" Apologeten" haben die Vertreter dieser Gruppe 
bekommen, die die ersten Anwälte der Kirche gegen den römi
schen Staat und seine Gesellschaft waren. Aber ein Teil von 
ihnen, Justin und die Vertreter der Asia, haben sich auch in den 
damaligen inneren Bewegungen hervorgetan. Und alle stehen 
zugleich unter dem Einfluss der Philosophie ihrer Zeit und stel
len nun das Ohristentum mit deren Mitteln dar. Durch sie tritt 
es in das Licht einer Philosophie oder Theologie, die mit der 
des Griechentums gleichartig und doch von ihr vollkommen ver
s.chieden und ihr zugleich ganz überlegen ist, weil sie nicht mensch
hche Weisheit, sondern göttliche Offenbarung ist. 

1. Apologetik und Polemik hat es bei den Ohristen von An
fang an gegeben als ein Stück der Mission. Wie gegen das J u
dentum der Beweis für J esu Messianität, so wal' gegen das Hei
dentum vor allem der für die Nichtigkeit der Götter und des 

r 
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Götzendienstes und für die Einheit und Allmacht Gottes zu führen 
gewesen. So gebrauchen alle Evangelien den Weissagungsbeweis 
aus dem AT., und das J ohannesevangelium ist auch sonst voll 
von Polemik gegen die Juden. Wie Paulus in seiner Missions
predigt die gegen das Heidentum geführt hat, klingt z. B. in 
seinem Römerbrief (c. 1) nach, und nach Act. 17 führt er sie 
auf dem Areopag auch mit den Waffen griechischer Philosophie. 
In dasselbe Gebiet der Missionspolemik weisen auch die Bruch
stücke des K~puyp.cx llhpou aus dem ersten Drittel 2. Jhs. 

Aber zu einer eigenen literarischen Gattung werden Polemik 
und Apologetik erst seit dem zweiten Viertel 2. Jhs. Das erste 
Erzeugnis dieser Art ist die Schrift eines Quadratus 'Y1tEP 
1:'ij~ xcx-&' ~p.cX~ &woeßelw;, die er wahrscheinlich 125 dem Kaiser 
Hadrian in Athen hat überreichen lassen, von der aber nur be
kannt ist, dass darin derer, die J esus einst geheilt hatte, als Le
bender gedacht war. 

In der Zeit des Antoninus Pius nimmt die neue Literatur 
einen Aufschwung und feste Formen an. Sie ist zunächst ge
pflegt von Orientalen in griechischer Sprache. Erst am Ende 
des Jahrhunderts tritt mit Tertullian die lateinische ein. Die 
griechischen Verfasser sind meist Männer, die sich als Philo
sophen fühlen, einige Kenntnis der populären philosophischen 
und aufklärerischen Schriften erworben haben und im Stil der 
griechischen Litera.tur schreiben wollen, aber im Grund nur 
wenig über deren Kunst verfügen. Ein Teil von ihnen bekennt 
ausdrücklich, durch das, was sie am Verhalten von Heiden und 
Ohristen, an der griechischen Mythologie einerseits und den 
prophetischen Schriften (d. h. dem AT.) andrerseits erlebt hatten, 
für das Christentum gewonnen zu sein und in ihm gefunden zu 
haben, was sie früher erstrebt, aber nicht hatten erreichen können. 

Sie wollen dabei aber nicht nur der heidnischen Bevölkerung 
und Obrigkeit eine richtigere Vorstellung vom Ohristentum bei
bringen, die landläufigen Beschuldigungen entwurzeln und damit 
auch dem staatlichen Verfahren den Boden entziehen, sondern 
zugleich die Grundlagen der heidnischen Weltanschauung und 
Sittlichkeit, ihren Götterglauben, ihre Mythologie und Philo
sophie bekämpfen und die Ueberlegenheit des Ohristentums auf 
diesem Gebiet dartun. Sie finden dabei den Boden bereitet so
wohl durch die griechisch-römische Aufklärungsliteratur als 
durch die jüdische Apologetik. Stoa, Epikureismus und Aka-
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demie hatten längst den Götterglauben und seine Mythologie 
kritisiert, vor allem ihre unwürdigen und unsittlichen Züge her
ausgehoben und den Glauben an Götter psychologisch oder ge
schichtlich zu erklären unternommen, auch die Vel'ehrung der 
Götterbilder heftig angegriffen und z. B. den Gegensatz zwischen 
dem z. T. jämmerlichen Stoff, aus dem sie gefertigt, oder dem 
Geschick, dem sie ausgesetzt waren, und dem Anspruch, der für 
die Götter selbst erhoben wurde, beleuchtet. 

Das Volk Israel hatte gerade diese Kritik der Götterbilder 
und ihrer Herstellung schon seit J erem.10 und Deuterojesajas 44 
von sich aus als Beweis für die Nichtigkeit der Götter selbst, mit 
denen es sie identifizierte, verwendet. Das Judentum Palästinas 
hatte das fortgesetzt, das hellenistische aber z. B. in der Weis
heit Salomos noch die Stoffe der griechischen Aufklärung hinzu
gefügt und ebenso die ganze geistige und sittliche Ueberlegenheit 
des jüdischen Volks übel' das Heidentum wie die höchste Ur
sprünglichkeit seiner Kultur behauptet. Wenn die Griechen 
selbst die Quelle aller ihrer Weisheit und Bildung in Homer 
sahen, so waren die Juden noch einen Schritt weiter gegangen 
und hatten Mose als den älteren für die ursprünglichste Quelle 
der griechischen Weisheit erklärt (§ 3 8 , S. 56). 

2. In dieses Erbe der griechischen und heidnischen U eberlie
ferungen trat nun die neue christliche Apologetik. Sie beginn t 
mit dem Athener Aristides. Seine Schrift, dem Kaisei' An 
toninus Pius eingereicht, beschränkt sich i. w. noch darauf, die 
Ueberlegenheit des Ohristentums über das Judentum darzutun 
und der Torheit und entsittlichenden Wirkung der heidnischen 
Mythologie die Reinheit und Hoheit des Glaubens und Lebens 
der Ohristen entgegenzustellen. 

Umfassender und bahnbrechend für die ]'olgezeit ist Jus tin 
der Märtyrer geworden. Aus Sichem (Flavia N eapolis) in Samaria 
gebürtig, war er Ohrist geworden, nach manchen Wanderungen 
in Rom gelandet, hat dort das Ohristentum in Vorträgen ver
treten, ausseI' andern Schriften, auch einer Auseinandersetzung 
mit dem Judentum (Dialogus cum Tl'yphone Judaeo), wohl um 
150 eine Apologie verfasst und dem Kaiser eingereicht 1) und ist 
zwischen 163 und 167 Märtyrer geworden. Bei ihm tritt neben 
die Kritik der heidnischen Mythologie die des staatlichen Verfah
rens gegen die Ohristen, die Widerlegung der heidnischen Vor-

1) Gewöhnlich, aber unrichtig in Apol. I und II verteilt. 
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urteile und Verleumclun eren, die Auseinandersetz11l1g mit der grie
chischen Philosophie, der Vergleich zwischen heidnischer un.d 
christlicher Frömmigkeitundihrem Götterglauben und der ErweIS 
der christlichen Wahrheit. Sein Verehrer Ta ti ~n (§ 111 S. 133) 
hat dann in seinem A6yo:;, 1tpb~ UEA)\l)'1CX~ (zwischen den 50er und 
70erJ ahren) die griechische Philosophie, Mythologie und Kultur 
überhaupt mit besonderer Leidenschaft angegriffen und ihnen 
die Reinheit, U eberlegenheit und das höhere Alter der auf bar
barischem Boden erwachsenen Gottesoffenbarung entgegenge
stellt. Dagegen ist Athenagoras aus Ath~n in ~einer l!peoßEicx 
1t!opt Xp(ot(CX'lW'I (dem Kaiser Mark Aurel emgerelcht) Wleder zu 
den umfassenderen Zielen Justins zurückgekehrt, während T he 0-

p hil u s, Bischof von Antiochien (seit 168) in seiner Schr~!t ~n 
Autolykos (aus den Anfängen des Oommo.dus) vor .allem fur dIe 
Urgeschichte der Welt und der Menschhmt den WIrren F~beln 
der Griechen die zuverlässige Darstellung der alttestamentlIchen 
Schriften entgegenhält und aus ihrer Ohronologie das viel 
höhere Alter der christlichen Religion, wie sie dort schon ent
halten sein sollte, nachweisen will. Dagegen ist von der reichen 
Literatur der Asia, von den Schriften des Apolinarius von Hiera
polis, des Miltiades und des bedeutendsten u~d fruchtbarsten 
von ihnen Melitos, Bischofs von Sardes, fast mcht s erhalten. 

Bald n~ch dieser Reihe b~ginnt dann die grosse Zeit der spä
teren Apologetik: im Osten setzen sich die ~lexandriner Ol~mens 
und Origenes mit viel reicheren Mitteln ll1sbesondere mlt der 
griechischen Philosophie und Polemik auseinander; im Westen 
führt Tertullian das Schema Justins mit höchster Kraft, wunder
voller Lebendigkeit und allen Mitteln advokatischer und schrift
stellel'ischer Kunst durch. 

3. In ihrem Kampf gegen die griechisch-römische Mytho
logie streiten die älteren Apologeten gegen eine fast schon tote 
Grösse, die durch ganz andere religiöse Gestalten oder Vorste~
lunaen ersetzt ist mit den Waffen, die das Judentum und dIe 

" , S· griechisch-römische Aufklärung längst gescha~en h.atten. le 
sahen mit dem Judentum im Götterglauben dIe WIrkung der 
Dämonen, mit der Aufklärung die Vergötterung verdienter Men
schen oder die Personifikation von Naturkräften. 

Den Sinn und die Absicht des staatlichen Ve rfahrens, 
wie Trajan es vollends festgelegt ~atte, haben s~e niemals v.er
standen oder verstehen wollen. SIe heben nur Immer das eme 
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hervor, dass man die Ohristen nicht, wie es sonst doch das 
Grundgesetz alles Strafverfahrens ist, auf bestimmte Verbrechen 
untersucht, sondern sich einfach damit begnügt, ihr Ohristentum, 
den "Namen", festzustellen und sie dafür zu strafen. Sie be
mühen sich aber doch, die Vorurteile und Verleumdungen der 
öffentlichen Meinung zu 'widerlegen, verweisen gegen den 
V orwurf der cG-lh:.:5't'r},", den sie freilich wieder nicht im Sinn des 
Staats verstehen, auf ihren Glauben an den allein wahren Gott, 
stellen den Gerüchten über ihre sittlichen Greuel die Strenge 
und Reinheit ihrer Grundsätze und ihres Lebens, dem Vorwurf 
der Staatsfeindschaft und des odium generis humani aber die 
J enseitigkeit ihres Gottesreiches, ihre vollkommene Treue und 
Rechtlichkeit bei allen Anforderungen des Reichs und ihre stete 
Fürbitte für die Kaiser entgegen, ohne dass man freilich dabei 
irgendwelche Töne von wirklichem Patriotismus zu hören be
käme. 

Bei ihrer Auseinandersetzung mit der Philosophie tritt 
bald der Gegensatz zu ihr, ihre Nichtigkeit, die Eitelkeit und 
der wirre Widerspruch ihrer Vertreter untereinander hervor, 
bald ihre verhältnismässige Wahrheit, ihre Verwandtschaft mit 
dem Ohristentum, wie sie sich insbesondere im Gottesbegrifl 
und in der Logoslehre finden soll. Im ersten Fall erschien 
sie als reine Willkür oder als Werk der Dämonen, im andern 
bald als Diebstahl aus Mose, bald als Gabe des Logos, der 
nach stoischer Anschauung in jedem Menschen oder in ein
zelnen besonders Begünstigten sein Werk treibe und Samen
körner seiner Wahrheit ausstreue, während er doch erst in 
Ohristus ganz erschienen sei und die vollkommene Wahrheit ge
offenbart habe. 

So erscheint das Ohristentum schliesslich als die Religion des 
Logos, das Heidentum aber als die der Dämonen, über die Ohri
stus eben am Kreuz triumphiert hat. Jüdisch-urchristliche und 
griechische Anschauungen von den Dämonen gehen dabei durch
einander. Sie sind die Mächte dieser Welt, einst die Statthalter 
Gottes im Bereich der Menschheit und aller Dinge unter dem 
Bimmel, dann von ihm abgefallen oder schon durch ihre Ent
stehung (nach Gen. 6) zu gottwidrigen Wesen bestimmt, haben 
sich zu selbständigen Herrschern aufgeworfen, die Menschen 
durch allerlei Trug dazu verführt, sie als ihre Götter zu ver
ehren, sind die Urheber alles Irrtums, alles Wahns und aller 
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Sünde. Sie führen den Kampf vor allem gegen die Ohristen, um 
sie dU~'ch Versuchung oder Schädigung und Verfolgung wieder 
unter Ihre Herrschaft zu bringen. Sie sind aber auch die Mächte 
der 7ta&'r}, der Magie und Mantik und insbesondere nach der Vor
stellung der Griechen des astrologischen Fatum, der E tf1C1.pfiev'r}. 
Darin zeigt sich dann bei Justin und vor allem Tatian der Ge
gensatz der beiden Religionen noch deutlicher: im Heidentum 
die Herrschaft der 7ta&'r} und das furchtbare Gefühl, unter dem 
äusseren und inneren Zwang der Gestirnmächte zu stehen, im 
Ohristentum die Herrschaft der Vernunft, die Freiheit unter 
dem allein wahren Gott und die Aufklärung, die seine Erkennt
nis gibt. 

Zu den Mitteln, mit denen die Apologeten die Göttlichkeit 
des Ohristentums erweisen, gehören dann neben dem Beweis aus 
der U eberlegenheit seines Alters und seiner sittlichen Wirkungen 
vor allem der Nachweis der Erfüllung der uralten Weissagungen, 
die jeden Zug im Leben J esu und der Kirche vorausverkündigt 
haben, und die Wunder, die es von Anfang an begleitet haben, 
insbesondere der Triumph, den die Ohristen durch Berufung auf 
ihren Gott und Ohristus beständig über die Dämonen davontra
gen, dass die sich ihnen beugen und als böse Geister bekennen 
müssen. 

4. Diese apologetische Literatur beweist nun aber zugleich, 
wie auch die katholische Kirche in der U ebern ahme griechischer 
Bildung fortgeschritten ist. Trotz der urchristlichen Elemente 
ihres Glaubens und auch ihrer apologetischen Methode, trotz 
ihrer geringen Gelehrsamkeit und literarischen Kunst haben sich 
ihre Vertreter doch von der urchristlichen Art teil weise weit 
entfernt. Die naive und phantasievolle Auffassung der irdischen 
und himmlischen Welt haben sie nicht mehl': sie sind von der 
griechischen Philosophie, ihrer Begriffsbildung und ursächlichen 
Betrachtung berührt. Die Titel, die wir von Melitos Schriften 
kennen, zeigen, dass er Abhandlungen über philosophische Fra
gen geschrieben hat, und Athenagoras hat in seiner Schrift über 
die Auferstehung den Beweis nicht wie die urchristliche Litera
tur einfach aus Worten des ATs. und J esu oder aus den phanta
sievoll angeschauten Vorgängen in der Natur, dem Samenkorn, 
dem Vogel Phönix u. ä. geführt, sondern ganz nach der rationa
len, dialektischen Methode der griechischen Welt. Er geht dem 
Gegner mit dem Entweder-Oder zu Leib, das aus seinen Sätzen 
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folgen muss und beidemal zu Ungereimtheiten führt. Er be
gründet die eigenen Sätze, indem er das Wesen gewisser N atur
vorgänge wie der Verdauung und Ausscheidung zur Erklärung 
heranzieht, oder leitet aus bestimmten Grundsätzen, die als all
gemein anerkannt hingestellt werden, Folgerungen ab und 
schreitet so methodisch von einem Punkt zum andern fort bis, 
zum gewünschten Ziel. 

So ist denn auch schon bei allen Apologeten von Aristides an 
die naive und unmittelbare Gottesanschauung verlassen, die, 
einerseits nach dem Bild des Herrschers Gottes unbedingte Macht 
andrerseits nach den höchsten psychischen und ethischen Katego
rien des menschlichen Lebens seine All wissenheit, Heiligkeit, Ge
rechtigkeit und Liebe festgestellt hatte. Dafür sind die Grundzü'ge 
des Gottesbegriffs der Stoa und des Spätplatonismus übernommen: 
Gott als die letzte Ursache und die Weltvernunft, die alles ord
nend und zwecksetzend durchwaltet, oder als das höchste, gegen
satzlose, einfache Sein, für das im Grund nur die negativen Prä
dikate passen, die seinen Abstand von allem dem bezeichnen, 
was in der Menschenwelt oder der Natur vorliegt. 

So haben sie auch zum erstenmal die im Judentum entstan
dene und im Urchristentum noch ganz unentwickelt gebliebene 
Gestalt des göttlichen Log 0 s mit den U eberlieferungen der 
griechischen Philosophie verbunden und dadurch zu einem Ge
bilde geformt, das eine gewisse Parallele zu Philo darstellt, aber 
freilich dadurch von ihm völlig verschieden ist, dass es mit dem 
geschichtlichen J esus verbunden ist. Was im Urchristentum nur 
ein Name gewesen war, der die nächste Zugehörigkeit zu Gott 
ausdrückte, wird nun zum Ausgangspunkt einer Metaphysik des 
Logos und der Gottessohnschaft J esu. Logos als die göttliche 
Weltvernunft ist das Wesen, die Substanz, die Naturmasse der 
Gottheit: insofern ist der Logos von Ewigkeit her im Vater. 
Dann aber erhebt dieser selbst den Logos zu einer besonderen 
Persönlichkeit, oder sachlich richtiger: an seiner Substanz, di& 
er bisher allein innegehabt hatte, lässt er ein zweites persönliches 
Zentrum entstehen, so dass eine zweite göttliche Person daran 
"gezeugt" wird, ohne dass die Substanz selbst zerteilt oder zer
rissen würde, wie es sonst bei der Entstehung etwa neuer mensch
licher Individuen geschieht. Dieselbe göttliche Person ist daher 
ungeworden nach ihrer göttlichen Substanz und geworden nach 
ihrer Persönlichkeit. Die Zeugung des Sohns, die einst nach 
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Ps. 2 die geschichtliche Tat der Einsetzung J esu in das Amt des 
messianischen Königs als des Sohnes Gottes bedeutet hatte, wird 
jetzt ein metaphysischer Vorgang in der Gottheit selbst auf der 
Schwelle der zeitlosen Ewigkeit und der Zeit. Denn von diesem 
Logos als der zweiten göttlichen Person geht nun sofort das erste 
Schöpferwort aus: er wird das Werkzeug der Schöpfung und 
Weltregierung Gottes, seiner Offenbarung in der vorchristlichen 
Welt, das Subjekt der alttestamentlichen Theophanien wie der 
Urheber aller vernünftigen Gotteserkenntnis in der heidnischen 
Philosophie, und er erscheint endlich selbst in ganzer Person auf 
Erden: J esus Ohristus ist nichts anderes als eben diesel' Logos 
in menschlicher Gestalt. 

An diese beiden Punkte, den Gottesbegriff und die Logos
christologie, knüpfen dann eben die stärksten Umwandlungen 
der Zukunft an. Der Begriff der Offenbarung verändert sich. Im 
Urchristentum, besonders bei Paulus, hatte sie der jüdischen 
Theologie entsprechend (§ 35 S. 48 f.) teils darin bestanden, 
dass Gestalten oder Kräfte, die bis dahin verschlossen im 
Himmel gelebt hatten oder im Ratschluss Gottes verwahrt 
worden waren - Gerechtigkeit und Zorn Gottes, seine 06~IX und 
aoeptlX, der Ohristus und der Geist, der ganze Heilsratschluss 
und der Glaube als der Heilsweg u. a. -, in die Welt eintraten, 
vor den Ungläubigen noch verborgen, aber den Gläubigen spür
bar und bekannt und dazu bestimmt, am Ende der Tage vor allel' 
Welt enthüllt zu werden, teils darin, dass begnadigte Ohristen 
für Augenblicke in die obere vVelt entrückt wurden oder wenig
stens in sie hineinschauen oder Worte aus ihr hören durften 1) . 
Jetzt verschwindet jenes Spiel des Austauschs zwischen Himmel 
und Erde, und die Offenbarungen, die den Einzelnen in Form 
von Gesichten und Entrückungen zuteil werden, treten zurück. 
Dafür wächst das Interesse daran, die Tatsachen und Gestalten, 
deren Uebernatürlichkeit durchaus bleibt, mit den Mitteln der 
Vernunft!l. h. der griechischen Philosophie, bald auch der metho
dischen Erklärung der heiligen Schriften nach ihrem objektiven 
Wesen zu ergründen und eine feste allgemein massgebende Er
kenntnis da von zu gewinnen. AtoIXX~ und 06YfJ.IX'tIX, die bisher die 
sittlichen Vorschriften des Ohristentums bezeichnet hatten, be
deuten künftig die theoretischen Sätze der Theologie. Da liegen 
die Wurzeln des Dogmas. Und zugleich hat sich damit die ratio-

I) V' gl. die Konkordanzen unter Worten wie cbtoy'Cf.),lllt'tsw, <pavzpo(i'l u. ä. 
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nale Art des Griechentums eine Oeffnung erkämpft, durch die 
sie immer stärker eindringt und die alte urchristliche Art ein
dämmt und verdrängt. 

Zweites Kapitel. 

Vom Ende des zweiten bis zum Ende des dritten Jahrhunderts. 

1. Das Reich und die Kirche. 

Kai s er: L. Septimius Severus 193-211. Caracalla 211- 217. Macrinus 
217-218. Elagabal 218-222. Severus Alexander 222- 235. Maximillus 
Thmx 235-238. Gorclianus 238-244. Philippus Ambs 244-249. Decius 
249-~5 1. Gall.us 251-254. Valerianus 254-260. Gallienus 261 - 268. 
Aurehus Clauchus 268- 270. Aureli anus 270-275. Pro bus 276-282. 

§ 17. Allgemeine Zustände im Reich. 
~usser den Werken vor § 1 vgl. die Literatur bei EKoRNEMANN (s. 

VOI ~ 1). S. 271-274, auch bel GKRÜGER, Handbuch der KG' 1 89 f. _ 
R. e 1 ~ gl 0 n s. § 2 : Wrssow A und CUMONT. Dazu J REVILLE, La reli
gIon a Ro~e sous les Sevel'es 1886, deutsch von GKRÜGER' 1906. FRCU
MONT, Juplter Bummus eXBuperantissirnus (ARW 9323 ff. 1906). JOHGEFF
C~EN, Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums 1920 (Relig _ 
wIssenscb. Bibliothek Bd. 6). . 

1. Schon im Zeitalter der Antonine hatte eine Entwicklung 
begonnen, die nun mit dem Anfang des 3. Jhs. schwerer hervor
tritt. Das Reich greift immer tiefer in die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse der Untertanen und ihrer Ver
bände, der Städte und der Provinzen ein. Mit der rohen Gewalt
herrsc~aft .des Septimius Severus beginnt die eigentliche Periode 
der kalserhchen Selbstherrlichkeit, die sich vor allem auf das 
H~er s~ützt, a?~r .. auch VO? ihm zeitenweise völlig abhängig wird: 
kaI~erlIche MIlItardespotIe und Herrschaft des Heers, das die 
K~Iser erhebt und umbringt, gehen Hand in H and. Für das 
ReIch aber mehren sich die Nöte. An seinen Grenzen treten die 
~ä~pfe mit den Germanen vom Rhein bis an die untere Donau 
111 em neues schweres Stadium, und vor allem erhebt sich im 
Osten an Stelle des parthischen Reichs der Arsakiden das neu
persische unter dem einheimischen Geschlecht der Sassaniden 
(224 ff.) und beginnt sofort die Angriffe gegen das römische 
Reich, ?ie nu~ Jahrhunderte lang fortgehen. 

So mmmt dIe Kraft des Reichs zusehends ab. Der kaiserliche 
Despotismus droht das Staatsgefühl, den Anteil am öffentlichen 
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Leben zu erdrücken. Die Grenzkriege lähmen die Lebenskraft 
der Provinzen, die furchtbaren Steuern, die sie erfordern, Han
del und Industrie der Städte. Massenarmut stellt sich ein. Die 
Warenzufuhr hört auf. Der Grossbetrieb der Fabrikation wird 
abgelöst durch das Kleingewerbe, das trotz allen genossenschaft
lichen Zusammenschlusses die früheren Leistungen nicht mehr 
erreicht. Mit den Städten und dem alten Wohlstand aber zer
fallen Bildung und Wissenschaft. Die grosse lateinische Litera
tur erlischt, die inneren Kräfte, die die Grundlage der Herr
schaft des Reichs gebildet hatten, zerfallen . Die Assimilations
kraft, die es bisher den fremden R assen gegenüber erwiesen 
hatte, erlahmt. Die einheimischen Stämme, Sitten und Sprachen 
erhalten freiere Bahn. Undin einzelnen Provinzen beginnt schon 
der Prozess der Ablösung: man sucht sich selbst zu schaffen, 
was das Reich nicht mehr leisten kann, die Verteidigung gegen 
die Barbaren der Grenzen, so im mittleren Gallien, so vor allem 
im Osten, wo von Palmyra aus ein einheimisches Haus, Odaena
thus und seine Witwe Zenobia (seit 267), ganze Provinzen, Sy
rien, Aegypten und Kleinasien , wenn auch der Form nach inner
halb des Reichs unter seiner Herrschaft, zusammenschliesst. 
Erst Aurelian hat diese Neubildungen mit starker Hand be
zwungen und die Reichseinheit hergestellt. 

Aber eines war nicht mehr zu bannen: Italien, auf dem einst 
die römische Herrschaft geruht hatte, verliert immer mehr seine 
Sonderstellung und füllt sich zugleich mit barbarischen Ele
menten. Das Römertum findet jetzt seine Hauptstätte in Afrika, 
Südgallien und Spanien. Und daneben tritt der Osten, dessen 
geistiger und wirtschaftlicher Einfluss sich ja längst erwiesen 
hat, auch im Heer und Beamtentum viel stärker hervor. Unter 
den syrischen und illyrischen Kaisern seit Caracalla dringen 
die barbarischen Elemente immer mehr in die leitenden Stellen 
des Heers, bald auch des Beamtentums, bis in den Senat, der 
dadurch vollends sein altes Gepräge und seine Bedeutung ver
liert. Caracalla hat dieser neuen Stellung der fremden Ras
sen vollends das Siegel aufgedrückt, indem er 212 das römische 
Bürgerrecht an alle freien Untertanen des Reichs verlieh, mit 
Ausnahme der Freigelassenen, die als Sldaven entehrende Stra
fen erlitten hatten. 

Diese Entwicklung hat freilich noch eine andere Grundlage. 
Wie sich durch den H ellenismus überall eine i. w. gleiche Kultur, 
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insbesondere die stoische Philosophie des griechischen Welt
bürgertums ausgebildet und im ganzen Reich verbreitet hatte, 
so kommen nun die Gedanken der Stoa, allgemeine Menschheit, 
Menschenwürde und Menschenliebe zu massgebendem Einfluss 
auch im Mittelpunkt des Reichs. Die Gesetzgebung, die eben 
damals durch die grossen Juristen bearbeitet wird, verlässt den 
national-römischen Boden und wird weltbürgerlich. Die huma
nen Gedanken der Stoa werden die Quelle des positiven Rechts, 
wie es namentlich den unteren Klassen zugute kommt und z. B. 
für die Sldaven nicht mehl' weit von einer vollkommenen Eman
zipation entfernt ist. Der Grundsatz, dass das Naturrecht die 
Quelle allel' positiven Rechtsbildung sein müsse, gewinnt eine 
in anderthalb Jahrtausenden kaum angefochtene Geltung. 

2. Auch dasKaisertum wird in diesen Prozess hineingezo
gen. Septimius Severus ist der erste fremdstämmige Kaiser. Er 
selbst ist Punier, führt aber zugleich durch seine Vermählung 
mit J uHa Domna, der Tochter des Hohenpriesters vom Heilig
tum des Sonnenbaals von Emesa, dieses syrische Geschlecht an 
die Spitze d es Reichs empor: drei Kaiser nacheinander, mit 
kurzer Pause unter Macrinus, entstammen den Frauen dieses 
Hauses, die Schwächlinge Oaracalla, Elagabal und Severus 
Alexander 1). Dann beginnt mitMaximinus Thrax die Reihe der 
Illyrier, Männer von rauher Kraft, zum Teil barbarischer Roh
heit, die das Reich noch einmal zusammenhalten, vor allem De
cius und Aurelian . Dazwischen hinein der Beduine Philippus, 
aber auch eine Anzahlltaliker und Römer wie Valerianus und 
Gallienus. 

Dabei löst sich die alte römische Staatsreligion weiter auf. Die 
Mystik, die längst im Gang ist, setzt sich fort und nimmt an In
brunst zu. Auf die Veranlassung von J ulia Domna schreibt der 
Neupythagoreer Philostratus das Leben des Apollonius von 
Tyana und zeichnet darin das Ideal dieser Religiosität legenden
haft am Bild seines Helden. Neue fremde Gottheiten dringen 
ein und finden in allen Klassen ihre Verehrer. Und nun nimmt 

I) Der Hohepriester von Emesa 
j 

S e p t. Se ver u B 

'- - I 
Julia Domna J uli;-M:aesa 

I 
Caracalla Julia Saemias 

1 
Elagabal 

Julia Mamaea 
1 

Severus Alexander 
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sich auch das Kaisertum ihrer an. Schon Oommodus ist der 
Verehrer de.s J upiter exsuperantissimus (des eEb~ ütJJta'to~), der 
mit dem sY1'1schen Baal, dem J upiter von Doliche und dem Mi
thras verbunden, der Regent des obersten Himmels, der allmäch
tigeLenker der Welt und der menschlichen Geschicke ist. Oar a
calla, der erste Syrer, legt zur selben Zeit, da er das Bürger
recht an alle Untertanen des Reichs verleiht, die Grenze nieder, 
die bis dahin für die orientalischen Götter a.n dem heiligen Po
merium (§ 22 S. 14) bestanden hatte. Er selbst baut den gros
sen Serapistempel auf dem Quirinal, verehrt den Mithras und 
lässt den Staat selbst den Dienst einer Anzahl dieser Gottheiten 
betreiben. Elagabal aber, der seinen ursprünglichen lateini
schen Namen mit dem seines Gottes vertauscht hat, führt den 
Dienst des Baal von Emesa und des Sol invictus von Palmyra 
mit allen orientalischen wüsten, ausschweifenden Beigaben ein 
und setzt ihn über alle anderen Kulte. Und nachdem die fol
genden Kaiser ihn aufgegeben hatten, kehrt A urelian zu ihm 
zurück und gibt ihm nur römische Form, betrieben durch römi
sche Pontifices. Der oberste Herr des Himmels und der Welt 
gehört mit dem höchsten Herrn des Reichs zusammen. Der Kai
ser ist seine Offenbarung: er nennt sich selbst Invictus, und 
Aurelian nimmt für sich auch den Titel Dominus ac Deus in 
Anspruch. . 

Dieser Sonnengott an der Spitze des Reichs setzt sich dann 
in verschiedenen Gestalten auch in der römischen Gesellschaft 
durch : am volkstümlichsten und verbreitetsten ist er als M i
thras, dessen Dienst nun der stärkste Nebenbuhler des Ohri
stentums wird. Daneben aber bleiben die übrigen Götter in ihrer 
unübersehbaren Mannigfaltigkeit bestehen. Sie alle sind bloss 
Erscheinungen der allgemeinen Gottheit, nur unter Umständen 
verschieden an Rang und Macht. Aber jedermann kann sich aus 
ihnen auswählen, wen er will: er wird schliesslich doch immer 
durch ihn den Weg zur höchsten Gottheit finden. Es ist das 
Zeitalter des vollendeten Synkretismus und der individualisti
:schen Religion. 

§ 18. Verfolgung und Friede. 

D e c i u s: HARNACK in ThLZ. 1!l94 Nr. 2. J AFGREGG, The Decian 
'persecution. Edinburgh und London 1897 s. KBoLL in GGA. 1898 NI'. 11. 
,GSCHÖNAICH, Die Christenverfolgung unter D. (Programm Jauer 1907) 

Grundriss IV.!. Müller, Kirchengeschichte. I, 2. Aut!. 12 
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s. GKRÜGER in ThLZ 1908 Nr. 12. KBIHLMEYER, Die Christenverfolgung 
des Kaisers D. (ThQuSchr. 9219 ff.) 1910. LMASSEBIEAU, Les sacl'ifices 
ordonm3s a Cartbage au cornmencernent de la persecution de Decius. 
(Rev. de l'hist. des relig. 965 ff. Ul841 - sehr anschaulich für die Vor
gänge bei dem vorgeschriebenen Opfer). - Zur Frage des M ä r t y I' e r
tod s B. F a bi ans: HKoCH, in derInternat. kirchl. Ztschr. 1920 S. 234 f.
Va I e I' i an: PJHEALY, The Valerian Persecution. Boston und New York 
1905. - Li bell i. Die ersten, die gefunden worden sind, s. bei FRKREBS 
in den SB. BerlAk. 1893 S. 1007 ff. Weitere bes. bei P AULMMEYER, Die L. 
aus der decian. Verfolgung (Abh. Berl. Ak. 1910 Nr. 5). DERS., Grie· 
chische Texte aus Aegypten 1916. FRPREISIGKE, Sammelbuch griechischer 
Urkunden aus Aegypten Bd. 1 Nr. 44:35-4454 1915. Alle (41) Texte 
jetzt bei JRKNIPFING, The Libelli of the Decian persecutioll (The Har 
yard Theol. Review 163(5 ff. 1923). Sachliche Erörterungen dazu ausser· 
dem bei PFOUCART, Les certificats de sacrifices pendant la pers6cution 
de D. (Journal des Savants. N. S. 6169 ff. 1908). LFAULHABER in ZkathTh. 
43439 ff. 617 ff. und KNlPFING a. a. O. - Zu den M ä r t y r ern der Zeit vg!. 
die kurze U ebersicht bei HARNACK, LG. 2, 2 (67 ff. Martyrium der Per· 
pet u a usw.: Ausgabe und Kommentar von J AROBINSON in Texts and 
Studies. Contributions to Biblical alld Patristic Literature I, 2 18\)1 und 
PFRANCHI DE'CAVALIERI in RQSchr. 5. Supp!. 1896. 

1. Die Verfolgung hatte bisher an dem Grundsatz gehangen, 
dass alle Untertanen dem Reich und seinem obersten Herrn die 
Huldigung durch religiöse Handlungen nicht versagen durften. 
Dieser Grundsatz hatte so fest gestanden, dass keine Regierung 
ihn hatte ausser Kraft setzen, sondern höchstens aus höheren 
innerpolitischen Gründen eine Zeitlang die Wege hatte er
schweren können, auf denen die Zusammenstösse zwischen dem 
Ohristentum und dem Reich gefördert wurden. Dieser Zustand 
'dauerte auch im 3. Jh. fort, nur dass an Stelle jener innerpoliti
schen Gründe andere traten, die in der persönlichen Stimmung 
der Kaiser und den allgemeinen Strömungen der Zeit lagen. 

Schon Septimius Severus ist von altrömischen Ueberliefe
rungen frei: fremde Religionen spielen bei ihm eine grosse Rolle. 
Gegen das Ohristentum hat er keine Vorurteile. In seiner U m
gebung sind Christen: einer soll ihm durch das heilige Oel das 
Leben gerettet haben und ist bis an seinen Tod in seinem Palast 
geblieben. Sein Sohn hatte eine christliche Amme. Ohristen aus 
senatorischen Familien schützte er gegen Misshandlungen des 
Volks. Denn dessen Stimmung gegen die Christen ist immer noch 
grimmig erbittert undhat es 197 sogar zu einer ,kurzen Verfolgung 
gebracht. Tertullian, der deshalb sein Apologetikum an die Statt
.halter und seine zwei Bücher Ad nationes an die heidnische Bevöl
kerung schrieb, zeigt, dass die alten drei Anschuldigungen gegen 
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die Christen immer noch bestehen, dass man dem Zorn der Götter, 
den sie vor allem durch ihre &-&EO'ty)<; erregen, alles Unheil bei
misst, das das Reich und seine Gesellschaft in natürlichen oder 
sozialen Katastrophen trifft. Man ruft die Behörden gegen sie 
auf, überfällt sie, wirft sie mit Steinen, zündet ihre Häuser an 
und reisst ihre Toten aus den Begräbnisstellen. Immer noch 
sind dabei die Juden die Haupthetzer. Aber auch die Behörden 
halten am alten Verfahren fest: der entscheidende Punkt ist 
immer das Cl'imen laesae religionis Romanae, verbunden mit der 
laesa maiestas und dem odium generis humani ("hostes publici CI). 
Wer sein Christentum widerruft, opfert, Christus flucht, wird 
frei. Die Beamten suchen daher mit allen Mitteln, vom Zureden 
bis zur Folter, diesen "'Viderruf zu erreichen, ja sie geben den 
Ohristen an, wie sie sich verhalten sollen, um durchzukommen. 
Manche Statthalter sehen auch durch die Finger oder suchen 
Mittel und Wega, um die Standhaften davonkommen zu lassen, 
und zeigen, wie es noch unter Oommodus in der Asia vorgekom
men war, ihren Am'ger, wenn die Ohristen sie durch ihr Auf
treten nötigen, wenigstens einzelne zu fassen. 

Die Verfolgung muss rasch vorübergegangen sein. Aber 202 
bricht sie in neuer Gestalt wieder aus. Der Kaiser hatte im Osten 
die rasche Ausbreitung des Ohristentums erlebt: das bisherige, 
fast zufällige Verfahren hatte sich als ungenügend erwiesen. 
Man greift also jetzt zu anderen Mitteln und verbietet den U eber
tritt zum Ohristentum bei strengen Strafen. Daher trifft die Ver
folgung jetzt vorzüglich die Katechumenen und Neugetauften. 
So in Alexandrien die Schüler des jungen Origenes. Nach
dem Olemens, der Lehrer der Katechumenenschule, aus Alexan
drien gewichen, ist das Leben seines Nachfolgers gerade wegen 
seines Verhältnisses zu seinen Schülern beständig bedroht. Der 
Präfekt schützt, aber die Haltung des Volkes zwingt ihn, von 
einem Haus zum andern zu ziehen. In Afrika werden fünf 
Katechumenen, unter ihnen die beiden Frauen Perpetua und 
Felicitas, zusammen verhaftet, offenbar aus der Versammlung 
herausgeholt 1) und in Karthago zum Kampf mit den wilden 
Tieren verurteilt: das schönste und ergreifendste Martyrium, 
das wir haben, zugleich ein Denkmal der visionären Zustände, 
die in diesen Kreisen sich öfters finden, aber auch der unbe
schreiblichen Rohheit der Volksmasse und nicht minder der 

1) Vgl. oben § 105 S. 131. 
12 * 



180 Entstehung der altkathol. Kirche: Ende 2. bis Ende 3. Jhs. [§ 18. 

Werbekraft, die das Martyrium auf einzelne heidnische Zu
schauer ausübt. 

Indessen wendet sich die Verfolgung nicht nur gegen die 
neuen Christen: die alten Grundsätze bestehen ja immer noch 
zu Recht. So erleidet in Alexandrien der Vater des Origenes, 
Leonides, das Martyrium. In Kappadocien, in Rom und beson
ders in Afrika kommen Hinrichtungen vor. Die Behörden las
sen mehrfach auch jetzt wieder Milde walten. Und bei den Kate
chumenen wie bei den alten Christen zeigt sich wieder, dass man 
lediglich nach Laune oder auf Grund bestimmter Vorkommnisse 
eine Anzahl herausgreift, um ein Exempel zu statuieren oder 
dem Zorn der Götter ein sühnendes Opfer zu bringen. Die an
dern bleiben unbehelligt und werden auch nicht verhaftet, wenn 
sie etwa zu den Märtyrern in den Kerker gehel~ und ihnen das 
Geleite zur Hinrichtung geben. Auch Tertullian kann unbe
lästigt sich für seine Glaubensgenossen an die Statthalter selbst 
wenden, das Christentum schildern und dafür eintreten. Dane
ben hilft man freilich von christlicher Seite auch nach: Einzelne 
oder ganze Gemeinden bestechen die Polizei, die Gefangenen
wärter und machen damit sogar bei den Statthaltern Versuche. 
Oder man kauft sich bei den Delatoren los, die bei ihren An
zeigen zugleich Erpressungen versuchen. Auch die Flucht gilt 
da, wo der Montanismus nicht hinkommt, schon um des Wortes 
Jesu Matth. 1023 willen noch als berechtigt, zumal da sie viel
fach mit schweren Gefahren und Vermögensverlust verbunden ist. 

Zugleich aber flammt mit diesel' Verfolgung die alte eschato
logische Erregung und dazu der Hass gegen die antichristliche 
Macht des römischen Reichs auf. Während der Verfolgung des 
Jahres 202 treten in Karthago die ersten Erfolge des Montanis
mus hervor. Hippolyt von Rom muss davor warnen, dass man 
in den Schrecken der Zeit nicht das Ende der Welt kommen 
sehe: noch drei Jahrhunderte müssen bis dahin vergehen. In
zwischen soll man von der Aufregung lassen und sich ruhigem 
Leben und Hassen zuwenden. Auch im Osten zeigen sich die
selben Erscheinungen: das Ende der Welt kommt. In Syrien 
führt daher ein Bischof seine Gemeinde Christus entgegen in 
die Wüste, und auch im Pontusgebiet verlassen unter dem Ein
druck der Prophezeiungen ihres Bischofs Christen die Heimat 
und verkaufen ihre Habe. 

Die Verfolgung kann jedoch nur kurz gedauert haben: in den 
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letzten Jahren des Septimius Severus herrscht wieder Ruhe. 
Aber unter Caracalla bricht sie in den afrikanischen Provin
zen 212/3 noch einmal aus. Auch in Süd-Etrurien scheint ein 
Bischof Antoninus das Martyrium erlitten zu haben, ein Fall, 
wie er ohne grösseren Zusammenhang auch so~st vorgekommen 
sein wird, so lange die alten Grundsätze bestanden. Und eben 
damals hat der grosse J Ul'ist Ulpianus die kaiserlichen Erlasse 
in Sachen des Christentums als Beitrag zu den Rechtsquellen 
für die Vergehen des Sakrilegs und Maj estätsverbrechens zum 
Gebrauch der Provinzialstatthalter zusammengestellt. 

2. Mit EI ag ab al beginnt dann die Zeit des unrömischen 
Kaisertums ihre Wirkung zu entfalten. Das Ohristentum bekommt 
vollen Frieden: seiner zweiten Frau, der Aquilia Severa, hat 
wahrscheinlich Hippolyt seine Schrift über die Auferstehung ge
widmet. Ebenso günstig wird die Regierung seines Vetters Se v e
rus Alexander. Dass er neben andern religiösen Heroen der 
Vergangenheit auch von Ohristus in seinem Lararium eine Büste 
habe aufstellen lassen, und dass er einen staatlichen Bauplatz, 
den die Ohristen für sich gewonnen hätten, den aber nun die römi
schen Wirte für sich begehrten, den Ohristen zugesprochen habe, 
weil es besser sei, dass dort Gott auf irgendeine Weise verehrt 
werde diese Erzählungen sind freilich wahrscheinlich Legenden 
des 4.'Jhs. Aber das Ohristentum hatte Ruhe, und des Kaisers 
Mutter Julia Mamaea, die für ihren Sohn regierte, hat sich 
wenigstens für das Ohristentum als eine religiöse Zeiterscheinung 
so weit interessiert, dass sie den Origenes zu sich berief und 
sich von ihm über sein Wesen unterrichten liess. Auch im kaiser
lichen Haushalt waren viele Ohristen angestellt. 

Aber nun kam der erste Rückschlag. Aus Gründen, die nicht 
durchsichtig sind, aber doch wohl mit dem Gegensatz gege~ die 
syrische Dynastie zusammenhingen, ordnete nach des KaIsers 
Ermordung sein Nachfolger Maximin us Thrax, der erste der 
Illyrier, Massnahmen gegen den christlichen Klel:us an. So wur
den nun die beiden römischen Bischöfe, PontIanus und der 
Gegenbischof, der noch von Kallist her bestand, H~ppo~yt, nach 
Sardinien verbannt (doch nicht als Strafsklaven 111 dIe Berg
werke). Aber sonst hört man VOll einer Ausführung des Edikts 
nichts: es wal' also vielleicht nur für bestimmte Fälle erlassen. 
Eine heftige Verfolgung in Kappac10cien war jedenfalls nicht 
durch den Erlass des Kaisers hervorgerufen worden, sondern 
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durch das Volk, das wieder einmal im Erdbeben das Zeichen 
des Zorns der Götter sah und dem der Statthalter zu willen war. 
Und unter Philippus Ar a bs steigerte sich das Gefühl der 
Sicherheit so, daß schon damals der Kaiser, wiewohl mit Un
recht, bei den Ohristen als heimlicher Glaubensgenosse gelten 
und die Gegenseite unzufrieden sein konnte, dass die Statthalter 
nicht mehr einschritten. An diesen Kaiser und seine Gemahlin 
hat Origenes geschrieben. 

3. Doch schon am Ende seiner Regierung beginnt der zweite 
Rückschlag. Die Feier des tausendj ährigen Bestands von Rom 
und seiner Herrschaft 248 wird die Erregung des Volks geschürt 
haben. In Alexandrien brach ein furchtbarer Sturm mit Miss
handlungen und Ermordung von Ohristen und Plünderung ihrer 
Häuser aus. Und mit Decius erneuert sich zugleich der Gegen
satz gegen die Religionspolitik der orientalischen Kaiser, der 
schon unter Maximinus bestanden hatte, und trifft vor allem 
wieder die Ohristen. Wohl noch Ende 249 ordnete der Kai
ser für den ganzen Umfang des Reichs ein öffentliches Opfer an, 
bei dem Männer, Frauen und Kinder bis zum Säugling herab, 
Freie und Sklaven bei schweren Strafen bis zu einem gewissen 
Tag Opfer und Spenden für die römischen Götter darbringen 
und vom Opferfleisch und Opferwein geniessen sollten. Das 
Edikt war allem nach nicht in erster Linie gegen die Christen 
gerichtet, sondern ein Schlag gegen die vorausgegangene Epoche 
der syrischen Kaiser, die das Reich und seine Götter fremden 
Kulten hatten unterwerfen wollen, also die entschiedene Rück
kehr zu der offiziellen Pflege der alten Gottheiten des Reichs, 
das jetzt eben seinen 1 OOOj ährigen Bestand feierte 1). Das Ohristen
tum war aber allerdings mitbetroffen, und wie die Dinge lagen, 

') Nach dem alten Text der Acta proCOJlsulal'ia Cyprians (Hartel 3, OX) 
lautete das nachmalige Edikt der Kaiser Valerianus und Gallienus "eos 
qui Romanam religionem non colunt. debere Romanas caeremonias reco
gnoscere". Es läge nah, dieses Edikt als Erneuerung des Decischen 
zu fassen und demgemäss anzunehmen, dass das Opfer nur von den An
hängern fremder Kulte verlangt worden wiLre. Allein REITZENSTEIN 
hat in A.ufsätzen der SB. der Heidelberger Akademie, phil.-hist. Klasse, 
1913 Abh. 14 und in den Nachr. der Gött. Ges. d. W. 1919 S. 177 ff. ge
z~igt, dass nicht nur der Wortlaut, sondern auch die Urspriingli chkeit 
(h eses Textes sehr unsicher ist. Ich wage also nicht, j eue A.nsicht 
aufzustellen. Die allgemeine geschichtliche Lage rechtfertigt j edoch 
m. E. das, was ich im Text sage. 

, 
I 
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viel schärfer als die Verehrer der orientalischen Gottheiten. Ja 
der Regierung konnte es kaum verborgen sein, dass die Ohristen 
allein wirklich Grund haben mussten, sich dem Opfer zu entziehen. 
Und darum trafen die Massregeln, mit denen man das Opfer er
zwingen wollte, wohl ausschliesslich sie und weckten wiederum 
zugleich die Erregung des Volks, die sich schon seit dem Reichs
jubiläum gezeigt hatte. 

Unsere Nachrichten über die 'Wirkung des Edikts stammen 
fast nur aus den grossen Städten, vor allem Rom, Karthago, 
Alexandrien, und da wiederholen sich überall dieselben Vorgänge. 
Die Ohristen namentlich der höheren Stände - am wenigsten 
wie es scheint in Rom - drängen sich zum Opfer oder streuen 
den Weihrauch, der die Stelle des vollständigen Opfers vertrat, 
(sacrificati und thurificati). Ein Teil flüchtet sich vorher und 
lässt sein Vermögen im Stich. Andre werden, da man vielfach 
familien weise zu opfern pflegte, von ihren Angehörigen mit hin
geschleppt und zum Opfer gezwungen, oder lassen ihre Sklaven 
für sich opfern. Wieder andere lassen sich, ohne geopfert zu 
haben, durch Geld oder sonstige Mittel auf Grund einer Eingabe 
(libellus), die sie selbst überbringen (libellatici), oder durch Ver
mittlung anderer (accepta facientes) von dem Ausschuss, der 
mit der Durchführung des Opfers betraut ist, bescheinigen, dass 
sie geopfert hätten. Dabei bieten sich häufig die Behörden 
selbst an und lassen sich die Zeugnisse bezahlen. Nach Ablauf 
des Termins beginnt dann die Rolle der Statthalter selbfit, der 
Zwang mit den Strafen, die das Edikt vorgesehen hat: Verban
llung, Vermögensverlust, Gefängnis, z. T. verschärft durch 
Hunger und Durst, ]'olter, seltener Todesstrafe durch Schwert 
oder Feuer. Dabei bleibt ein Teil standhaft bis zum Ende, an
dere weichen zurück im Kerker, vor oder unter der Folter. Die 
Beamten verhalten sich offenbar verschieden; aber meist schei
nen sie nicht über die Folter hinausgegangen zu sein und die 
überlebenden freigegeben zu haben. 

In Ro m hat wahrscheinlich der Kaiser selbst das Verfahren 
eröffnet und unter seinen Augen foltern lassen. Ob Bischof 
Fabian hier als Märtyrer gestorben ist, ist sehr unsicher. Die 
Zahl der Gefolterten, wenigstens derer, die standhaft geblieben 
sind, kann nur ganz gering gewesen sein: nur einer wird aus
drücklich erwähnt. Auch die Zahl der Gefangenen - sie muss
ten übel' ein Jahr in Hunger, Durst und Schmutz aushalten 



184 Entstehung der altkathol. Kirche: Ende 2. bis Ende 3. Jhs. [§ 18. 

war unbedeutend gewesen. In Kar t hag 0 hatte sich Bischof 
Cyprian, schon ehe das Dekret erschien, vor der Wut des Volks, 
das nallh ihm schrie, geflüchtet, weil nach alter Erfahrung ein 
Ausbruch gegen die Gemeinde u. U. vermieden werden konnte, 
wenn erst der Führer aus den Augen war. Aber er blieb auch 
nach dem Ausbruch der amtlichen Verfolgung in seinem Ver
steck und hat dadurch doch ohne Zweifel dazu beigetragen, dass 
die Gemeinde sich schlechter hielt als die römische: die Zahl 
derer, die sich sofort zum Opfer drängte, war sehr gross und 
bald scheint die Gemeinde und ihr Klerus durch Abfall und 
Flucht wie zersprengt gewesen zu sein. Aber auch hier wal' die 
Zahl derer, die die Folter erlitten hatten, klein: nur zwei sind 
unter ihr oder an ihren Folgen gestorben, und zu Todesurteilen 
ist es überhaupt nicht gekommen. Grösser war die Zahl der 
Gefangenen: eine Anzahl von ihnen ist zwar am Anfang r asch 
wieder entlassen worden, von den später Eingekerkerten aber 
sind mindestens 14 infolge von Hunger, Durst und Hitze ge
storben. 

Im 0 s t e n starben die Bischöfe Babylas von An tiochien und 
der hochbetagte Alexander von J erusalem im Gefängnis, diesel' 
im palästinischen Cäsarea. Hier wurde auch Ol'igenes gefangen, 
in Halseisen und Fussblock gespannt und mit dem Feuertod 
bedroht, aber durch den Richter gerettet. In Smyrna dagegen 
opferte der Bischof Euktemon, während andere, Kleriker und 
Laien, . standhaft blieben und der Presbyter Pionius zusammen 
mit einem Presbyter der Marcioniten verbrannt wurde. Im pisi
dischen Antiochien ist der Bischof Achatius vielleicht auf Befehl 
des Kaisers selbst wieder freigegeben worden. In Alex an d rien 
flüchteten Bischof Dionys und ein Teil der Gemeinde: viele kamen 
dabei in der Wüste und in den Gebirgen um. Auch hier aber 
war die Zahl derer, die sofort opferten, gross, Gefängnis und 
Folter brachten noch eine Anzahl zu Fall. Andere -- Euseb 
zählt ihrer 19 - blieben standhaft bis zum Tod. Und dazu greift 
wieder das Volk in leidenschaftlichen Ausbrüchen ein: auch auf 
dem Land werden Christen einfach erschlagen. 

U ebersieht man das alles, so ergibt sich, dass zwar die Ver
folgung furchtbare Verheerungen angerichtet hat, dass aber von 
denen, die nicht sofort und frei willig zum Opfer gegangen waren 

. ff I nur gan~ wemge getro en worden sind. Man hat nur einige her-
ausgegl'lffen und istauch bei ihnen meist nicht bis zum Aeussersten 
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gegangen. Das Verfahren wal' also in Wirklichkeit nichts weni
ger als systematisch. Daneben aber gehen z. B. die volkstüm
lichen Ausbrüche einher, die das Edikt hervorgerufen hat. Aber 
der Schrecken ging bald vorüber, und sofort drängten die Ge-
fallenen sich wieder zur Kirche. . 

4. Nachdem Decius 251 im Gothenkrieg gefallen war, nahm 
Gallus (251-253) nach einer Pause das Edikt seines Vorgän
gers wieder auf. Eine Anzahl Bischöfe wurden gefangen, vor 
allem Cornelius von Rom und, nachdem der in der Verbannung 
gestorben war, sein Nachfolger Lucius. Aber die Gemeinde blieb 
verschont: als Cornelius vor Gericht gestellt wurde, konnte sicb 
das christliche Volk um ihn scharen, ohne dass es etwas zu lei
den hatte. Unter Valerianus (253-260), der einst den Chri
sten in besonderem Mass feindselig gewesen sein muss, waren 
sie jetzt zuerst im Hofgesinde stark vertreten und freundlich 
behandelt worden . Aber unter dem Einfluss eines ehemaligen 
Generals, der über die ägyptischen Kulte in Rom gesetzt war, 
kehrte er zu den Edikten seiner Vorgänger zurück, verbot 
dazu auch alle Versammlungen und den Besuch der Begräb
nisplätze und zog sie und die kirchlichen Gebäude ein, setzte 
aber zunächst auch auf Verweigerung des Opfers nur Verban
nung, ein Schicksal, das jetzt u. a. Dionys von Alexandrien und 
Cyprian traf. Doch 258 folgte ein neuer Erlass, wonach Bischöfe, 
Presbyter und Diakonen ohne weiteres, christliche Senatoren, 
Ritter und hohe Staatsbeamte, wenn sie nach Verlust ihrer Wür
den und ihres Vermögens weiter standhaft blieben, hingerichtet, . 
adlige Frauen nach Verlust ihrer Güter verbannt, die Beamten 
der kaiserlichen Domänen in den Provinzen aber zur Zwangs
arbeit auf diesen Domänen verurteilt werden und zugleich ihr 
Vermögen verlieren sollten. Jetzt wurde Bischof Xystus von 
Rom mit vier Diakonen in der Katakombe des Prätextatus gefan
gen und dann hingerichtet (6. Aug. 258), zwei weitere Diakonen 
folgten nach, bald auch Cyprian (14. Sept. 258). Bischof Fruc
tuosus von Tarraco wurde mit zwei Diakonen verbrannt, ebenso 
im palästinischen Cäsarea drei Christen, die sich selbst gemeldet 
hatten, und in Afrika und Numidien erlitten einige Bischöfe, 
meist aber Laien den Tod. Sonst aber wissen wir nur weniges. 
Der Umfang der Maßnahmen ist unklar. 

Und nun brach unter Gallienus, dem Sohn und einstigen 
Mitregenten des Valerianus, die Zeit der Ruhe an. 260 hob er 
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die Erlasse seines Vaters auf und gab die Gebäude und Begräb
nisplätze zurück. Vierzig Jahre blieb Friede, nur vorübergehend 
unterbrochen durch einzelne Maßregeln innerhalb der Armee 
und gefährdet in der letzten Zeit Aurelians, aber wieder ge
sichert durch dessen Tod, 275. 

§ 19. Ausbreitung. 

Die Literatur vor § 9. Dazu Arm e nie n: SIlIIWEBER, Die katholi
sche Kirche in Armenien 1903. - Für die kirchlichen Verhältnisse in 
der S t a d t Rom: JPKIRSCH, Die R'l'itelkirchen im Altertum (Studien 
zur Geschichte und Kultur des Altertums hrsg. von EDRERUP u. a. 91. 2 

1918). AvIlARNACK, Zur Geschichte der Anfänge der inueren Organi
sation der stadtrömischen Kirche. (SB. BerlAk. 1918 S. 954 ff.) USTUTZ, Die 
RTitelkirchen und die Verfassung der stadtröm. Kirche unter Papst Fa
bian (ZRG. 40 [kanonist. Abt. 9] 288tr.) 1920. - Für Italien: FRLAN
ZONI, Le origini delle diocesi antiche d'Italitt (Studi e testi Bd. 35) 1923. 
- Für Ga 11 i e n und Ger man i e n : LDocHEsNE, Fastes episc. de 1'an
cienne Gaule 1 2• 2 2 • 3 1903-15. - Für A fr i k a no ch besonders : JMES
NAGE, Le christianisme en Afrique Bd. 1 1914. - V 0 1 k s s P l' ach e 
im Go t t es die n s t: CPCASPARI, Ungedruckte [usw.] Quellen zur Ge
schichte des Taufs}' lllbols und der Glaubensregel 3267-510. THZAHN, 
Geschichte des NTlichen Kanons 1, 1 43-60 1888. - Z ö met e l' i e n: Nm:. 
MÜLLER in RE.s 10794 ff., wo alle Literatur. 

1. Mit dem Ende des 2. Jhs. kommt eine Zeit raschen Auf
schwungs des Ohristentums im ganzen Reich. Aber erst die 
zweite Hälfte des dritten, die Zeit zwischen der Decischen und 
der Diokletianischen Verfolgung, bringt die Bewegung auf den 
Höhepunkt. Die Ursachen davon sind nicht nur die z. T. langen 
Friedenszeiten, sondern auch die Entwicklung der heidnischen 
Welt und der Kirche selbst. Wenn der Synkretismus und seine 
Mystik dem Heidentum neue Kräfte zugeführt und ihm so das 
Leben verlängert haben, so sind sie andrerseits auch eine Vor
frucht des Ohristentums gewesen. Die Kluft zwischen beiden 
Religionen war zumal in ihren höchsten Schichten weniger schroff 
geworden, seitdem sich das Ohristentum der antiken Bildung 
erschlossen und zugleich hellenistisch-mystische Züge in weitem 
Umfange aufgenommen, die heidnische Welt aber eine Reli
giosität gefunden hatte, die auch das innere Leben stark berührte 
und Kräfte in sich schloss, die dem Ohristentum verwandt waren: 
den weltbürgerlichen Universalismus, den Monotheis~us und die 
geistige Gottesverehrung mit dem lebendigen Gefühl der gött
lichen Gegenwart, die sittlichen Anforderungen und die Gewiss-
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heit des ewigen, von der Gottheit geschenkten Lebens .. Aber ebe~ 
dabei zeigte sich dann sofort die innere Ueberlegenh81t des Ohn
stentums: was diese neue idealistische Religion besass, wal' klarer, 
einfacher, bestimmter, kraftvoller und fester gegründet. 

Dennoch blieb natürlich die Stimmung der heidnischen Welt 
gegen das Ohristentum sehr geteilt, nicht nur weil jene neuen 
Kräfte doch nur in einem Teil der Bevölkerung ausgebildet wa
ren und der übrige an den alten Ueberlieferungen und Anschau
ungen festhielt, sondern auch weil eben die Form, in der das 
Christentumjene verwandten Züge darbot, andere gerade abstiess, 
vor allem die Ausschliesslichkeit des einen Gottes, den es verehrte, 
die Absonderung von den andern Religionen, der Riss den es in 
viele Familien und Kreise brachte, die Gleichgültigkeit oder gar 
der Hass, die die Ohristen trotz aller Loyalität gegen das Reich 
und seine Geschicke zu erweisen schienen, die ablehnende Hal
tung so vieler gegen die Schätze der antiken Kultur, die Unver
ständlichkeit so mancher Dinge in ihrem Glauben, vor allem der 
Auferweckung des Fleisches u. a. 

Trotzdem ist unverkennbar, dass das Ohristentum immer mehl' 
sich auch in den höheren und höchsten Schichten einbürgerte. 
Der Aufschwung der christlichen Literatur im Osten und Westen, 
der Anfang vor allem auch der grossen lateinischen Schriftstel
lerei in Karthago - Tertullian und Oyprian - und in Rom -
Minucius Felix, N ovatian -, die grossen Schulen im Osten, das 
Ansehen und die Erfolge des Origenes auch in den heidnischen 
Kreisen, die Schilderung der Zustände in Alexandrien bei 
Dionys beweisen das zur Genüge. Dazu kommt, dass di~ Bischöfe 
der grossen Städte 'immer mehr aus den oberen SchIchten der 
Geburtsaristokratie und des Beamtentums stammen, und dass 
die Ohristen unter den einflussreichen, am Hof und auf seinen 
Domänen beamteten kaiserlichen Freigelassenen stark vertreten 
sind: selbst Bischöfe suchen diese Stellen. Von Decius zersprengt, 
sind sie unter Valerian schon wieder da und werden von ihm aber
mals entfernt. Aber seit Gallienus ist ihre Zahl wieder in bestän
digem Wachsen. Valerians Edikt trifft aber auch Bestimmungen 
für die Ohristen aus den verschiedenen hohen Adels- und Beam
tenklassen. Im höchsten Adel haben die gens Annaea, der einst 
Seneca angehört hatte, und die gens Pomponia christliche Mit
glieder. Oornelius ist der erste römische Bischof aus dieser 
Schichte. 
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Das Wachstum und Erstarken des Ohristentums drückt sich 
auch darin aus, dass seit Ende des 2. Jhs. im Osten von Arbela 
und Edessa an und im Westen, vor allem in Rom und Afrika 
die Gemeinden ihre eigenen Versammlungsgebäude (Gotteshäuser' 
Ki~'chen) und Begräbnisplätze über und unter der Erde (Koime~ 
tenen, Katakomben) bekommen. Wie gerade sie der heidnischen 
Bev.ölkerung ein beso~derer Dorn im Auge waren, zeigen die 
~chllderungen Tertulhans ebenso wie die Vorgänge unter Vale
nan (§ 184 S. 185). Aber nach dem Ende der Verfolgung, ins
besondere am Ende des 3. Jhs. erhoben sich infolge des raschen 
Wachstums der Gemeinden in den grösseren Städten immer neue 
und stattlichere Kirchen. Damit verbunden bekamen die Bischöfe 
und der Klerus zum Teil eigene Häuser, während andere für den 
Taufunterricht und die Busse bestimmt waren und an oder 
üb~l' den Begräbnisplätzen besonders auch einzelner Märtyrer 
klemere Heiligtümer sich erhoben. 

2 .. Von den einzelnen Provinzen ist jetzt in A e g y pt e n das 
Ohrlstentum überall, in Stadt und Land verbreitet. Alexandriens 
Bedeutung ist schon durch die grossen Lehrer erwiesen. Die 
Stadt hat aber auch mehrere Kirchen und einen zahlreichen 
K.lerus. In Ober~gypten, der Theba'is, sind schon unter Septi
mlUS Severus Ohnsten, und im Lauf des 3. Jhs. kommen diesel
ben Nach.richten aus Mittel- und Unterägypten, Libyen und der 
Pentapohs. Der beste Beweis des Fortschritts liegt darin dass 
w.enll B~sc~of De~etrius (189-232) zum erstenmal nebe~l de~ 
bI~hel:. eInzlge~l BIstum Alexandrien noch für drei andere Orte 
BIschofe geweIht hatte, seine Nachfolger das in solchem Umfang 
fortgesetzt haben, dass am Anfang des 4. Jhs. nahezu 100 Bi
sc.höfe in Grossägypten - d. h. Aegypten mit Einschluss von 
Llbye~ und der Pentapolis - bestanden. In der Verfolgung des 
Valer~an haben auch die Dörfer vielfach christliche Einwohner 
l~nd dIe Verbannung des Bischofs Dionys in die Mareotis west~ 
hch von .Alexand~:ien dient sofort wieder der Ausbreitung unter 
(~er dortIgen Bevolkerung. Dass dabei das eingeborene ( kop
tI~.che') Volkstum eine grosse Rolle gespielt hat, ist selb~'tver
standhch. Aber ob die Bibelübersetzungen in die einheimischen 
Sprachen z. T. schon im 3. Jh. entstanden sind, ist sehr zweifel
haft. 
. Vom äussersten Osten haben wir aus der Zeit um 224 Nach

l'lchten aus dem Gebiet jenseits des Tigris. Auch da ist der 
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Fortschritt deutlich. Ueberall steigt man von der Organisation 
unter biossen Presbytern und Diakonen zu der unter Bischöfen 
auf; um 224 hat es deren angeblich schon übel' 20 gegeben. Sie 
reichen im Norden bis an die südliche Grenze Armelliens in Ar
zanene und Zabdicene, im Süden bis nahe an den persischen 
Meerbusen, im Osten bis zu dem Gebirgsland sildlich vom kaspi
schen Meer mit der Stadt Rascht an seinem Südwestrand. Hier 
scheint das Ohristentum früher in den Dörfern eingedrungen zu 
sein, als in den Ebenen und Städten von Atropatene (Ac1her
beidschan). Bischöfe sollen aber auch in den Gebirgen zwischen 
dem oberen Tigris und dem Urmiahsee gewesen sein. Arbela 
hat seinen Bischof vielleicht schon am Ende 2. Jhs. bekommen, 
und er setzt nun einen auch in Seleucia-Ktesiphon ein, zwischen 
276 und 293, in Nisibis um 300. Aber auch im altpersischen 
Gebiet muss um diese Zeit das Ohristentum, wenn auch nicht in 
bischöflicher Form, einigermassen verbreitet gewesen sein. Sein 
Ausgangspunkt war ohne Zweifel die S us i a n a , wo es, angeb
lich durch römische Kriegsgefangene, die in den 250er Jahren 
hieher verpflanzt waren, entstanden war und von zwei Bischöfen 
geleitet wurde, einen für die Griechen, einen für die Syrer. Von 
da aus ist dann das Ohristentum in die Per s i s gedrungen, und 
auch da hat vielleicht die Ansiedlung von römischen Kriegs
gefangenen mitgewirkt. Das griechische Element hat aber jeden
falls keinen Bestand gehabt: die Kirchensprache wurde aus
schliesslich syrisch, blieb also auf die syrische Diaspora be
schränkt. 

Von diesem ostsyrischen Gebiet ist nun, wie es scheint, das 
Ohristentum zuerst auch über die südliche GreilZe Armeniens 
in dessen Provinz Sophene östlich vom Euphrat eingedrungen. 
Dionys von Alexandrien hat in der Frage der Busse, also wohl 
aus Anlass der novatianischen 'Vü'l'en an den armenischen Bi
schof Meruzanes geschrieben, dessen Sitz unbekannt ist, aber 
doch wohl hier im Süden zu suchen ist. Seinem Namen nach 
muss er Armenier gewesen sein. Aber wenn Dionys griechisch 
an ihn schreibt, wird doch mindestens seine Umgebung griechisch 
verstanden haben. Sonst freilich muss das Griechentum in Ar
menien ganz unbedeutend gewesen sein. J edellfalls wal' die Kir
chensprache zunächst syrisch, die Grundlage des Ohristentums 
also wohl das syrische Volkstum des Landes, das eben im Zusam
menhang mit seiner südlichen Heimat Edessa blieb. Aber ein hal-
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bes J ahrhundert später kam erst die entscheidende Wendung, dies
mal von Westen her. Die neue persische Dynastie der Sassaniden 
hatte auch die arsakidische Nebenlinie in Armenien verdrängt und 
dem Land die persische Religion aufgezwungen, bis Odaenathus 
vonPalmyra das Land befreite, nach Zenobias Sturz aber Rom die 
Oberherrschaft gewann und nun der armenische Prinz Trd at 
(Tiridates) im Anschluss an das römische Reich zur Herrschaft 
kam (Zeit ganz unsicher). Er aber hat dann schliesslich zusam
men mit einem nach Kappadocien geflüchteten und dort getauf
ten Armenier, Gregor "dem Erleuchter", in den 290er Jahren 
oder ganz am Anfang 4. Jhs. das Ohristentum in seinem ganzen 
Reich eingeführt und - der erste derartige Fall in der Geschichte 
- als Staatsreligion durchgesetzt, auch mit dem ehemaligen 
Tempelgut und anderem Besitz ausgestattet. Gregor wurde zum 
obersten Bischof des Reichs, zum Katholikus erhoben. Die 
übrigen neuen Bischöfe mussten zunächst meist aus der syri
schen Bevölkerung genommen werden. Aber auch Griechen schei
nen jetzt mit Gregor gekommen zu sein, und die armenische 
Kirche blieb durch die Weihe ihrer Katholici vorerst mit Oaesa
rea in Kappadocien verbunden und von ihm abhängig. Im Gottes
dienst hielt sich noch die syrische Sprache. 

In der römischen Provinz Arabien, d. h. dem Landstrich im 
Osten Palästinas bis an das Rote Meer, ist Bostra, der Sitz des 
Statthalters und des Kommandeurs, zur Zeit des Origenes Sitz 
eines Bischofs Beryll: zweimal müssen dort Synoden über eigen
tümliche Lehren abgehalten werden, zu denen Origenes erscheint, 
das einemal über die Person Ohristi, das anderemal über den 
Seelenschlaf zwischen Tod und Auferweckung. Um die Mitte 
des 3. Jhs. stehen die Gemeinden Arabiens in Verbindung mit 
Rom, das ihnen Liebesgaben schickt. Am Anfang des 4. Jhs. 
hat die Provinz jedenfalls mehrere Bischöfe. Doch ist ein solcher 
für ihre zweite grosse Stadt Petra nicht zu erweisen. U eberall 
scheint jedoch im wesentlichen nur die griechische Bevölkerung 
erreicht zu sein. 

In Palästina ist das Ohristentum nur in den hellenistischen 
Städten vertreten und auch da nicht zahlreich: in einzelnen 
Städten, wo das Judentum herrscht, Tiberias, Nazareth, Kaper
naum, gibt es keine Ohristen mehr, und Gaza an der philistä
ischen Küste hat bis zum Anfang des 4. Jhs. fast alle Ohristen 
von seinen Mauern ferngehalten. Doch ist die Zahl der bischöf-
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lichen Gemeinden am Anfang des 4. Jhs. beträchtlich geworden. 
In P h ö ni z i e n haben die grossen Städte Tyrus, Sidon, Ptole
mals, ganz am Anfang 4. Jhs. ihre Bischöfe; aber sonst scheint 
das Ohristentum noch dünn zu sein. In S y l' i e n nahmen die 
Gemeinde von Antiochien und ihre Bischöfe eine sehr bedeutende 
Stellung ein: wie Zenobia den BischofPaulus als hohen Beamten 
in ihren Dienst genommen hat, so hat ihn Aurelian auf Antrag 
seiner Gegner nach dem Sieg durch die Bischöfe von Rom und 
Italien entfernen lassen. Bischöfe hat es aber in Syrien um 260 
nicht nur in den Städten - v~r allem Damaskus und Palmyra -
sondern auch in Dörfern gegeben, und die Zahl der Ohristen 
muss am Ende 3. Jhs. sehr bedeutend gewesen sein. Auch auf 
Oyp ern sind damals mehrere Bischöfe. 

In Kleinasien ist das Ohristentum besonders stark, z. T. 
erstaunlich gross. Oilicien, das von alters her mit Antiochien 
in engem Zusammenhang steht, hat um die Mitte 3. Jhs. ausseI' 
Tarsus noch eine ganze Reihe Bischofssitze; am Anfang 4. Jhs. 
auch in Dörfern. Im in n er e n Kleinasien ist das Ohristentum 
in den griechischen Städten wohl überall und zum Teil sehr stark 
verbreitet. Anders ist es auf dem Land in der eingeborenen 
Bevölkerung. Doch auch da sind christliche Gemeinden mit 
Bischöfen. Phrygien ist ganz besonders reich an grossen und 
bischöflichen Gemeinden auch auf dem Land: in einer Stadt, 
wahrscheinlich Eumeneia, ist die ganze Bevölkerung mit dem 
städtischen Beamtentum christlich. Pisidien und Lykaonien 
stehen kaum viel zurück. Lycien, Pamphylien, Isaurien haben 
am Anfang 4. Jhs. Dutzende von Bischofssitzen. Galatien mit 
seinen wenigen Städten ist dünner. Kappadocien und Pontus 
zeigen ihre Kraft und Bedeutung schon dadurch, dass hier her
vorragende Schüler des Origenes sitzen: in Oaesarea vielleicht 
schon Alexander, der später nach J el'llsalem gekommen ist, in 
der Mitte des Jahrhunderts jedenfalls Firmilian, im pontischen 
Neucäsarea Gregor der Wundertäter, der seit etwa 240 in seinem 
ganzen Wirkungsbereich, dem östlichen Pontusgebiet, südlich 
jedenfalls bis an den Iris, die Mission betrieben hat, indem er 
namentlich nach der decischen Verfolgung für deren Märtyrer 
rauschende Volksfeste als Ersatz für die alten heidnischen ein
führte. 

Von der Asia hören wir seit dem Passahstreit der 190er 
Jahre fast nichts mehr. Doch ist sicher, dass das Ohristentum 
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dort in grosseI' Stärke fortbestand. Dagegen scheinen auf der 
Balk a nhalbinsel ausseI' in den Küstengebieten die Fort
schritte nicht erheblich gewesen zu sein. Auf einzelnen In sein 
des ägäischen Meers, wie Melos und Ohios, waren Ohristen; Rho
dus, Kos und Lemnos hatten am Anfang 4. Jhs. Bischöfe. 

3. In der lateinischen Reichshälfte ist das Ohristentum in den 
Don au pro vi n zen erst mehr oder weniger in den Anfängen. 
Doch sind 3m Anfang 4. Jhs. einzelne Bischofssitze da, so in 
den Donaustädten Pannoniens, am weitesten nach Westen in 
Poetovio (Pettau an der Donau in der Steiermark), wo Bischof 
Victorinus sitzt. Einzelne Ohristen oder bischofslose Gemeinden 
mögen noch weiter nördlich gewesen sein in Sabaria und Scar
bantia. In N orikum besteht anfangs 4. Jhs. in Lauriacum 
(Lorsch) eine bischöfliche Gemeinde, in Dalmatien in Salona. 
In Rätien scheint am Anfang 4. Jhs. eine Gemeinde in Augusta 
Vindelicorum (Augsburg) gewesen zu sein, ob mit oder ohne 
Bischof ist unbekannt. 

In Italien ragt weit über alle Gemeinden Rom empor. Hier 
setzt sich das lateinische Element immer vollständiger durch und 
wird zusehends auch die höhere Gesellschaft ergriffen. Nach 
Bischof Viktor, dem ersten lateinischen Schriftsteller der Ge
meinde (9 113 S. 136) schreibt Hippolyt (gest. c. 235) noch aus
schliesslich griechisch. Aber mit dem Afrikaner Minucius Felix 
und dem Römer N ovatian in der Mitte des 3. Jhs. dringt die la
teinische Sprache in der Schriftstellerei durch, ungefähr gleich
zeitig wohl auch im Gottesdienst, vielleicht allerdings vorerst 
nur neben der griechischen. Das Wachstum der römischen Ge
meinde lässt sich an den verschiedensten Anzeichen verfolgen . 
Schon zur Zeit Justins d. lV1. (c. 165) gab es mehrere Orte, an 
denen sich die Gemeinde versammelte. Aber es waren offenbar 
private Häuser, die ihre Eigentümer für die Gottesdienste der 
Gemeinde nur zur Verfügung stellten, ebenso wie andere ]'ami
lien in ihre Begräbnisstätten auch u. U. die Toten der Gemeinde 
aufnahmen. Frühzeitig im 3. Jh. aber kam nun die Sitte auf, 
solche Häuser der Gemeinde zu schenken, so dass sie sie als 
ständige gottesdienstliche Gebäude einrichten und zugleich den 
dort verwendeten Klerus unterbringen konnte: es sind die soge
nannten Tituli, ein Name, der ursprünglich wahrscheinlich da
her stammt, dass ehemals nach römischer Sitte in einer Auf
schrift (titulus) über dem Eingang der Name des Eigentümers 
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gestanden hatte, der dann dem Haus den Namen gab. Ebenso 
hat die Gemeinde seit Anfang des 3. Jhs. ihre eigenen Begräb
nisstätten über ulld unter der Erde (Zömeterien; die unterirdi
schen insbesondere Katakomben) in der näheren und ferneren 
Umgebung der Stadt angelegt und immer weiter ausgedehnt und 
in den Gotteshäusern, die mit ihnen verbunden waren, auch 
gottesdienstliche Stätten für den weiteren Umkreis Roms ge
schaffen. Zugleich wuchs der Klerus und erstarkte die Fürsorge
tätigkeit. Unter Bischof Oornelius, also um die Mitte des 3. Jhs., 
zählte man 46 Presbyter, 7 Diakonen und einen niederen Klerus 
von 101 Personen, dazu über 1500 unterstützte 'Vitwen und 
\Vaisen, so dass man die Gesamtzahl der römischen Ohristen 
schon für damals auf 30-50000 berechnen kann. Und diese Z ah
len werden sich bis zum Anfang des 4. Jhs. erheblich vermehrt 
haben. 

Im übrigen Italien ist der Verlauf im einzelnen nicht festzu
stellen. Besonders frühe Punkte müssen in Unteritalien neben 
Puteoli Neapel, im mittleren neben Rom die kleineren Städte 
in seiner Nähe, Portus, Ostia u. a. gewesen sein; im oberen gehen 
Ravenna und Mediolanum wohl noch an die Grenze des 2. und 
3. oder des ersten und zweiten Drittels 3. Jhs. zurück, Aquileja und 
Verona bis zur Mitte, Brescia bis zum Ausgang des 3. Jhs. Aber 
die wirkliche Zahl der bischöflichen Gemeinden muss am An
fang 4. Jhs. in ganz Italien zusammen viel grösser gewesen sein, 
wohl übel' 100. Die Listen von zwei Synoden von 313 Rom und 
314 Arelate enthalten Namen von Syrakus bis Mediolanum und 
auf Sardinien Oalaris. Die grösste Zahl der nachweisbaren bischöf
lichen Gemeinden liegt in der westlichen Hälfte der Mitte, in 
Latium und Kampanien, während die hafenarme Ostküste und 
zumal das westliche Oberitaliell die schwächste Verbreitung auf
weisen. 

In Ga llien ist der Ausgangspunkt das untere Rhonegebiet bis 
Lugdunum. Neben diesem ältesten Bischofssitz Galliens istArelate 
um 250 sichel' bezeugt. Ohne Zweifel reicht in dieseZeitauch Vien
na, das alsTeild81'Gemeinde von Lugdunumja schon 177 erscheint 
vielleicht auch Tolosa und Oivitas Remorum (Reims) hinauf. Fü;' 
den Anfang 4. Jhs. bis 325 sind weitere 13 Bischofssitze sicher be
zeugt. Ihr Schwerpunkt liegt in der am frühesten und stärksten 
romanisierten Narbonnensis. AusseI' Arelate, Vienna und Tolosa 
sind es hier Massilia, Vasio (Vaison), Aratlsio (Orange), Portus 

Grundriss IY. 1. Jllüller, Kircheugeschichte. I. 2. Auf!. 13 
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Nicaenus (Nizza), Civitas Aptensium (Apt), Dea (Die), aus der 
Lugdunensis ausser Lugdunum selbst und gleichfalls in ihrem 
Süden Augustodunum (Autun), dazu ganz im Norden Roto
magus (Rouen), aus der Aquitania im Osten unweit der Nar
bonnensis Civitas Gabalum (Mende), Burdigala (Bordeaux) und 
Civ. Elosatium (Eauze), aus der Belgica ausser Civ. Remensium 
Augusta Trevirorum (Trier), aus Germania inferior Colonia 
Agl'ippina (Köln). Ueberall handelt es sich hier um römische 
Städte, und, abgesehen von Dea, vor allem die Hauptstädte der 
damals schon mehrfach zerteilten Provinzen und die Städte an 
den grossen Strömen und Strassen. Für den nördlichen Teil der 
Aquitania und der Belgica sowie die Hauptmasse der Lugdu
nensis und die ganze Germania superior, die etwa von der 
Mündung der Mosel bis zum Gen fer See reichte, ist kein einziger 
Bischofssitz bekannt. Es ist möglich, dass auch noch in andern 
gallischen, schwerlich auch in germanischen Städten Bischöfe 
gewesen sind, z. B. in Lutetia (Paris), Civ. Senonum (Sens). Aber 
sicher waren auch die bischöflichen Gemeinden, namentlich 
ausserhalb der N arbonnensis und der südlichen Lugdunensis, 
zum Teil recht klein. 

Von Britan nien erscheinen die ersten Bischöfe - von Lon
dinium, Eboracum (York) und einer dritten, ungenau überliefer
ten Stadt (Lindum?= Lincoln), auf dem Konzil von Arelate 314. 

Aus Spanien berichten Irenacus und Tertullian ganz im all
gemeinen, dass dort Christen seien. Cyprian nennt die ersten 
Bischöfe aus dem Norden der Tarraconensis, Legio (Leon), 
AstUl'ica (Astorga) und Caesaraugusta (Sal'agossa), sowie aus 
dem Süden der Lusitania Emerita (Merida). Zur selben Zeit 
muss in Tarraco eine Gemeinde gewesen sein. Die Synoden von 
Illiberis (Elvira) am Anfang 4. 3hs. und von Arelate 314 er
weisen das Dasein von Gemeinden in allen spanischen Provinzen: 
vielen mit Bischöfen, andern nur mit Presbytern (und Diakonen) 
und wieder andel'll nur mit Diakonen, also eine bedeutende Ver
breitung, wie sie in diesem früh und stark romanisierten Land 
zu erwarten ist. 

3 edoch das Gebiet im Westen, das nicht nur die stärkste Ver
breitung, sondern auch die dichteste bischöfliche Organisation 
aufweist, sind die afrikanischen Provinzen. Hier sind seit 
dem Ende des 2., vor allem in der Mitte des 3. und zu Anfang 
des 4. 3hs. die Verhältnisse ziemlich klar. Trotz aller Rhetorik 
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zeigen schon Tertullians Schriften, dass an der Wende des 2. 
und 3. Jhs. in Afrika das Christentum in allen Ständen stark 
gewesen sein m.uss. Das ~rste Konzil unter dem k.arthagischen 
Bischof Agrippmus, das 1m Ausgang des 2. oder III den ersten 
zwei Jahrzehnten des 3. Jhs. gehalten worden sein muss, soll 
schon 70, ein anderes, das etwas später fällt, 90 Bischöfe aus 
Afrika und Numidien versammelt haben. Unter Cyprian sind 
auf einer Synode von 256 31 Bischöfe aus Africa proconsularis, 
auf einer zweiten von Afrika und Numidien 71, auf einer dritten 
aller drei Länder 87 Bischöfe. Und wenige Jahre nach dem 
Ausgang unseres Zeitraums sind auf einer Synode der donatisti
sehen Partei 270 Bischöfe versammelt. Die stärkste Ohristiani
sierung wies von Anfang an Afrika proconsularis auf, die schwäch
ste Mauretanien, wo nur die Küste und das östliche Binnenland 
grössere römische Städte besassen und das punische Volkstum 
gleichfalls schwächer war, als in den östlichen Nachbarprovinzen. 

Während die Anfänge des Christentums auch in Afrika grie
chisch-orientalisch gewesen sein werden, iat es hier rascher als 
irgendwo im Westen auch in das lateinische und zugleich in das 
punische Volkstum gedrungen, das hier eine immer noch leben
dige Kulturschichte in seinen zahlreichen älteren, aber auch in 
den neuen römischen Städten darstellt: mehrere Märtyrer N u
midiens vom Ende 2.3hs. (§ 12 S.145), sowie einer der Märtyrer 
aus der decischen Verfolgung, Mappalicus, haben punische 
Namen. Nur das Berbel'l1tum ist, soweit es nicht im Bereich der 
römischen oder punischen Städtekultur lag, schwerlich berührt 
worden. Zur kirchlichen Kultur jedoch hat nur das lateiniscLe 
Volkstum beigetragen; das punische hat keinen Schriftsteller 
und keinen Kirchenmann hervorgebracht. Auch eine punische 
Bibelübersetzung hat nicht bestanden, während die lateinische 
offenbar eben in Afrika entstanden ist. 

4. Die Stärke der christlichen Bevölkerung im Verhältnis zu 
der des Reichs ist zahlenmässig nicht festzustellen und aus ser
dem in den verschiedenen Provinzen und ihren Teilen verschieden. 
Man wird 1) 1. den stärksten Bestand und Einfluss des Christen
tums annehmen dürfen in der Asia und im Innel'll Kleinasiens, 

1) Ich folge einfach HARN AOK' S. 949 ff. und s"iner Karte H. Aus der Peu
tÜlgerischen Tafel (herausg. z. B. von KONRMILLER 1916) gewinnt man ein 
anschauliches Bild von den römischen Strassen und ihrer Bedeutung 
für die Ausbreitung und ihre Zusammenhänge. 

13 * 
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besonders Phrygien, Bithynien, Pontus - hier ist es in ganzen 
Strichen beinahein der Herrschaft, nUl'in abgelegenen Teilen noch 
.zurück -, sodann in Armenien - vorerst freilich in der Masse 
.des Volks nur ganz äusserlich als Staatsreligion -, im König
Teich Osrhoene, vielleicht auch in Cypel'11 und im südöstlichen 
Thrazien an der Propontis. Sodann besteht 2. ein Gebiet, in dem 
das Christentum einen erheblichen Bruchteil ausmacht, Einfluss 
in den leitenden Kreisen und der ganzen Kultur besitzt und mit 
andern Religionen sich messen kann: Westsyrien in Stadt und 
Land, Aegypten, die Küstengebiete von Achaja, Thessalien, Ma
zedonien, die Inseln, Rom, Teile von Unter- und Mittelitalien . 
d~e Südküste von Gallien und das untere Rhonegebiet, von Spa~ 
111en der Süden und die Küstengebiete des Westens und Süd
ostens, Afrika und Numidien. 3. Eine dritte Gruppe mit mässiger 
Verbreitung: Ostsyrien, vielleicht auch das persische Grenzgebiet, 
dann Palästina, Phönizien, Arabien, das Binnenland der Balkan
halbinsel und die Donauländer, das übrige Italien mit Ausnahme 
des nordwestlichen Oberitaliens, Mauretanien bis zum Ozean. 
4. Spärlich verbreitet ist das Christentum im innel'11 Persien, im 
philistäischen Gebiet, an der N ord- und Nordwestküste des Pon
tus, im westlichen Oberitalien, in Rätien, im i.ibrigen Gallien, 
in Germanien und Britannien. 

Der Schwerpunkt liegt also noch stark im Osten; der 'Vesten 
hat dessen Vorsprung noch bei weitem nicht eingeholt. U eberall 
sind die Städte die Grundlage geblieben: in den dünner christiani
sierten Gebieten, vor allem im Westen sind für uns nur die 
Städte erkennbar; in ihnen sitzen die Schichten, die die Leitung 
und den massgebenden Einfluss auf die ganze Entwicklung der 
Kirche haben. Damit ist von vornherein gegeben, dass das grie
chische und lateinische Element immer noch durchaus den Aus
schlag gibt. Das ostsyrische Volkstum mit seinem eigentümlichen 
Wesen reicht nicht hinein in das Mittelmeergebiet. Das west
syrische in den griechischen Städten und auf dem Land ist nicht 
selbständig; das punische in Afrika hat wohl sein Sonderda
sein, entwickelt aber bisher nirgends eine Eigenart, die nach 
aussen wirkte, und die übrigen eingeborenen Rassen spielen über
haupt noch keine Rolle. 

Dennoch sind auch sie und mit ihnen das flache Land wenig
stens im Osten vielfach erreicht. Das wird vor allem im Mon
tanismus Phrygiens, später im 3. und im Anfang des 4. Jhs. in 
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Aegypten, in den Martyrien der diokletianischen Verfolgung von 
Palästina und Klein-Armenien am oberen Euphrat deutlich . 
Und wenn abgesehen von Ostsyrien nirgends für die Liturgie 
oder die Bibel einheimische Uebersetzungen vorlagen, so wurden 
doch wie im punischen Gebiet, so auch in W'estsyrien, Palästina 
und Aegypten mindestens die biblischen Lesestücke für die, die 
des Griechischen oder Lateinischen nicht mächtig waren, münd
lich übertragen und wurde in ihrer Sprache gepredigt. Auch 
die kirchliche Organisation hat das Landgebiet erreicht: in 
Afrika sind die punischen Landstädte genau so mit Bischöfen 
versehen wie die Städte römischen Rechts. Im Osten finden sich , 
seit dem letzten Drittel 3. Jhs. vielfach Chorepiskopen, d. h. 
Bischöfe in den Gemeinden der städtischen Landkreise, so zu
erst 268 sichtbar in Westsyrien, am Anfang 4. Jhs. auch im 
ganzen inneren Kleinasien. In andel'11 Gemeinden in Ost und 
West, in Ostsyrien, Kleinasien, Palästina, der Asia, in Gallien 
und Spanien sitzen wenigstens Presbyter und Diakonen oder 
Diakonen allein, und an ihren Bestand knüpft dann bei weiterem 
Fortschritt die bischöfliche Organisation vielfach an. 

II. Innere Entwicklung. 

So lange das Christentum im Westen ganz auf dem orientali
schen Volkstum beruht hatte, wal' seine innere Art von der des 
Ostens nicht erheblich verschieden gewesen. Die moralistischen 
Züge, wie sie im I Clemensbrief und im Hermabuch zutage tre
ten, hatten in Zeugnissen wie dem Polykarpbrief durchaus ihre 
Parallele. Und wenn das Prophetentum des Hermas sehr viel 
nüchterner und reflektierter war, als das, das gelegentlich bei 
Ignatius hervortritt, so ist doch z. B. der TI Clemensbrief von 
der östlichen Eigenart um nichts verschieden: es ist dieselbe 
Verbindung von Askese, Mystik und phantastischer Anschauung. 

Aber sobald im Westen die Rassengrundlage sich verändert 
und das lateinische Volkstum sich stärker geltend macht und 
schliesslich durchsetzt, wird auch seine Eigenart innerlich an
ders und treten Ost und West immer mehl' auseinander. .T etzt 
bilden sich im Westen neue Züge, die dem allgemeinen Wesen 
des lateinischen Volkstums entsprechen, im Christentum aber 
bisher gefehlt haben. Vor allem entwickeln sich zur Abwehr der 
Gnosis bestimmte Institutionen, die ersten festen Punkte des 
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katholischen Systems und Kirchenregiments. Und diesel' Zug 
macht sich so stark geltend, dass er die beiden Hälften der Kirche 
auf zwei Menschenalter voneinander scharf abhebt. Zugleich 
bleiben im Osten die phantastischen und mystisch-asketischen 
Züge zunächst in Herrschaft, während sie im Westen zurück
treten und die nüchterne, rechnende Art moralistischer, fast 
juristisch gedachter Frömmigkeit und Sittlichkeit das Feld be
herrscht. Ein gewisser, doch nicht vollkommener Ausgleich tritt 
erst ein, wie der Osten diese festen Kirchenformen auch für sich 
übel'l1immt und damit die Grundlagen des katholischen Kirchen
wesens in beiden Kirchenhälften feststehen. 

Andrerseits aber tritt jetzt auch im Osten ein neuer Zug her
vor : neben dem orientalischen Element macht sich von Alexan
drien aus vordringend immer stärker die philosophische und 
spiritualistische Denkweise des Griechentums geltend und er
zeugt eine neue Oberschichte des Empfindens Denkens und der 
sittlichen Anschauung. Sie schaltet zwar den orientalischen 
Zug nicht aus, unterwirft sich ihn aber und zügelt vor allem die 
bisherige Phantastik. Doch bleibt sie auch so dem Abendland 
noch lange fast fremd. Die Geschichte der beiden Kirchenhälf
ten muss daher vorerst getrennt dargestellt werden . 

In den Anfängen dieser Entwicklung geht die Asia mit dem 
Westen. Sie nimmt an dem teil, was in der abendländischen 
Welt zur Abwehr der Gnosis geschieht und hat so mit ihr ein 
gutes Stück dessen gemeinsam, was Ost und West unterscheidet. 

A . DerWesteIl. 

§ 20. Der Kampf geg'en Gnosis und Marcion. Die neuen 
Massregeln und die literarische Polemik. 

Zur inneren Geschichte der Asia: CARLSCHMID'l" Gespräche 
Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehuug, herausg., übersetzt und 
untersucht (TU 43) 1919. K an 0 n des N '1' s.: THZAHN, Geschichte 
des NT!. Kanons. Bd. 1, 1 1888. DERS. Grundriss der Geschichte des 
NT!. Kanous 21904. JOHLEIPOLDT, Geschichte des NT!. Kanons Bd. 1 1907. 
HsLm'I'ZMANN, Wie wurden die Büchel' des NTs. h . Schrift? 1907. Dazu 
die II:inleitungen in das NT. (BWElss, HHoLTZMANN, AJÜLICHER, PFEINE). 
AHARNACK, Das NT. um 200 1889. - S y m bol und G 1 a u ben s-
1'e gel: GLHAHN, Bibliothek der S. und GIR. 31897. CPCASPARI, Unge
druckte Qllelleu zur Geschichte des TaufS. und der GlR., 3. Bd. 1866. 69. 
75. DERs., Alte und neue Quellen zur Gesch. d. TaufS. und der GR. 
1879. FDDKAT'fENBuscH, Das apost. S. Seine Entstehung UBW. 2. Bd. 1894 

~ 20·1 
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u 1900. KBoLL, Zur Auslegung des 2. Artikels des sog. apost. Glaub en~-

b
'l t I'sses (SB. BedAle. 1919 S.2ff. Dazu AvHARNACK ebds. S.1l2H., 
erenn n S 29ff' D D' HsLm'l'ZMANN, Die Urform des apost. GlBele. ebds. . 6 . ERS., le 

A . f" e des GlBek. (Festgabe ... AVIlARNACK zum ' 70. Geburtstal? 
d:r a::l'acht 1921. S. 226 fl'.) DERS. in ZNTIW. 21.1 ~'. ~922. 22257 H. 
192~. SB. BerlAk. 1919 .. 8. ~69 ff. JOHHAUSS~E~:l'EI\, Tl'llll.~anscher Gla~be 

d Christusbekenntms \ll der AK. {Beitrage zur Forderung chrIst!. 
~.~ J 254) 1920. RSEEBERG in ZKG. 401ff. 1922. - Episkopat: 

l
eo. § 8 _ L i t e rar i s c heB e k ä m p fun g: Ire 11 a e u s 

vg . zu . -, ,_. 'ru 31 1907 § 13 Dazu El~ 61t(llet~tY 'tou Cl;1tOO·to"tlWU '/.'Yj(luYf1G(,'to~ . 
~ev~~ulli 'ans Werke, Ausgabe von FRZOEHLER, 2 Bel. 1853 und 
im Corpus SS. eecl. lat. 20 u. 47 (= Bel. 1 u. 3 von WISS~WA u . lCRO.Y
MANN). Uebersetzung von K~KELLNER, 2 BJ. 18.82 und. In der. BI?lJO
thek der Kirchenväter 2. HIp pol Y t, . RefutatJ? ommum haereslUm, 
herausg. von PWENDLAND (GriechiRch-chnstl. ~chl?ftsteller Bel. 26) 1916. 
Li t er a tu r dazu s. bei GKRÜGER, DIe chnsthche lat. Literatur von 
Hadrian 117 bis auf KonsLalltin 324 (in MARTSCHANZ,. Gesch . d. röm. 

Lit. 3. Teil 81922). 

1. Die Werbetätigkeit der Gnosis hatte sich ursprünglich in 
urchristlichen Formen abgespielt: gnostische Propheten und 
Lehrer liessen sich in einer Gemeinde nieder oder zogen von 
einer zur andern, verkündigten ihre Lehren und boten u. U. ihre 
neuen Heilsmittel an. Gerade das pneumatische Element des 
Urchristentums erleichterte ihnen den Eingang: das Fehlen 
fester Formen der Verfassung, des Gottesdienstes, der Lehre, 
die Fügsamkeit gegen selbstbewusste, rührige Persönlichkeiten, 
die sich des Geistes rühmten, sodann die allegorische Methode, 
die hier wie dort auf die Zeugnisse der Vergangenheit angewandt 
wurde, und endlich die starke Entwicklung der Phantasie, die 
im Urchristentum selbst lag und der damaligen Welt überhaupt 
leicht genug einging (s. § 131). 

Trotzdem hat man auch sofort den andern Geist stark emp
funden, schon in I und II J oh. vor allem die andere Auffas
sung der Person J esu, bei der das Mit- und Ineinander von 
Fleisch und Geist geleugnet wurde, in den Pastoralbriefen den 
Engelskult und die Askese, die z. B. die Ehe verbieten will, in 
den Ignatianen und bei Polykarp wiederum die Christologie, die 
die Wirklichkeit des Fleisches J esu, seiner Geburt, seines Lei
dens und Sterbens überhaupt leugnete. Aber nicht überall emp
fand man das Ueberwuchern der Phantasie als etwas fremdes, 
und die christologischen Aussagen in den Gemeinden waren yiel
fach zu un bestimmt oder den gnostischen geradezu verwandt. Die 
Ehelosigkeit aber begegnet als Ideal oder einfache Forderung 



200 Entstebung der altkatbol. Kirche: Ende 2. bis Ende 3. Jhs. [§ 20. 

für alle wirklichen Ohristen auch in gut katholischen Kreisen 
(s. § 67 S. 959 und 99). Viel stärker musste man den Gegen
satz da fühlen, wo die Einheit des Schöpfer- und Erlöser
gottes und infolge davon das Alte Testament verworfen wurde. 
Zwar hatte das Urchristentum auch hier seine Parallelen gehabt: 
den Satan als den Gott oder Flil'sten diesel' Welt, von dem nur 
die Ohristen durch ihren Gott, den Vater J esu Ohristi, befreit 
waren. Aber diesel' Gott wal' doch der wirkliche Herr und Gott 
der Welt und führte das Regiment allezeit zugunsten seiner 
Auserwählten. Wer aber wie Gnosis und Marcion die Welt 
schlechthin einem andern Gott unterstellte, der nahm nicht nur 
der eingebürgerten kosmologischen Frömmigkeit die ganze 
Grundlage, sondern zerstörte auch die Hoffnung auf den Anteil 
am künftigen Reich Gottes. Denn diesel' setzte die Auferweckung 
des Fleisches voraus, und das Fleisch wal' von diesel' Welt u'nd 
konnte darum nach gnostischer Anschauung an der Vollendung 
in keiner Gestalt Teil haben. Wer sodann dem Gott Ohristi das 
AT absprach und einem fremden Gott zuwies, der nahm dem 
Ohristen die einzige Offenbarungsurkunde, die er damals über
haupt besass, zugleich aber, weil dann der Weissagungsbeweis 
dahinfiel, die sicherste Bürgschaft für den Offenbarungscharak
ter der christlichen Religion, und dazu eine Fülle wertvollster 
Ermahnungen, Vorbilder und Hoffnungen. Und wer endlich die 
urchristliche Eschatologie zerstörte, der entzog der ganzen christ
lichen Hoffnung den Boden und verwies sie auf eine dünne 
Geistigkeit, für die die Masse der Ohristen von vornherein kein 
Verständnis hatte. 

So beginnt denn frühzeitig die literarische Polemik, im Kolos
serbrief, in I und Ir Johannis, in den Pastoralbriefen, bei Ig
natius und Polykarp: seelsorgerliche Warnungen vor dem Trug 
der Philosophie, der in der Gnosis erscheine, vor ihrer S elbstüber
hebung, ihrem Mangel an Liebe, ihrem Umsturz des christlichen 
Heils, dem sittlichen Verderben in ihren Kreisen, oder die Auf
forderung, an der alten, gesunden Lehre festzuhalten, beilgnatius 
vor allem die Mahnung, ihre Lehrer überhaupt nicht zuzulassen 
und sich gegen sie um den Bischof zu scharen, insbesondere nur 
unter seiner Leitung Taufe und Eucharistie zu feiern. Dann aber 
setzt auch die eingehende literarische Bestreitung ihrer Lehren 
ein. Die älteren Werke diesel' Art sind so gut wie ganz verlo
ren: die mancherlei Schriften der Apologeten, Justins, der Asia-
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ner, des Theophilus und die 5 Biicher 'Ym)f.L'I'~p.x,a des Orien-

t I Hegesipp (aus den 170er oder 180er Jahren). Erhalten 
a e11 I .. ('E) , ' , . d s erst die grossen Werke von ren aus j ,cYX0 \; x.at aWl.-

sm un f '1' h . 
, Yk .I.CUO!.tl'luf.Lou Y'lwO'€!.tl; 5 Büchel' c. 180, rel lC melst nur 

"Cp01t'Yj "C.,,, 't' . 11' S h 'f 
' 1 teinischer Uebersetzung), dann von Tertu lan c 1'1 ten 
111 a " l' ' egen jede Häresie (De praesc1'1ptlOne laeretlCorum), gegen e1l1-
gelne Häretiker (Marcion, die Valentinianer, Herlllogenes) und 
:egen einzelne häretische ~ehrel:,~Fleisch O~risti, Auferst~bung 
des Fleisches) sowie von selllem Jungeren Zeitgenossen RlppO
I Y t von Rom ("E),cyXo\; x.a,O: 1tXO'W'I afpEO'c!.tl'l, Refutato omnium 
haeresium). , . 

Die Schwäche allel' früheren PolemIk, vor allem der Berufung 
auf die gesunde Lehre, wal' gewesen, dass diese Lehre durchaus 
nicht überall feststand und zugleich sich vielfach mit gnostischen 
Lehren berührte. Auf beiden Seiten stand fest, dass alle Wahr
heit von Ohristus stamme, und die Rolle der Apostel als ihrer 
Vermittler wal' auch bei den Gnostikern i. a. anerkannt. Aber 
was dazu gehörte, war eben strittig. Die grossen Gnostiker be
nützten überall die Worte J esu und die Briefe des Paulus, fan
den aber in ihnen durch allegorische Erklärung alle möglichen 
neuen Erkenntnisse und beriefen sich auf Geheimlehren, die J esus 
nur seinen vertrautesten Jüngern mitgeteilt haben sollte. Nach 
Marcion andrerseits waren jene Schriften in der Kirche entstellt 
worden und enthielten darum nicht die reine Wahrheit. Aber 
auch den Kreisen, die von der Gnosis freigeblieben waren, wal' 
die allegurische Erklärung nicht fremd, und auch hier hatte man 
noch immer flüssige Ueberlieferungen von Worten J esu und 
fabrizierte angebliche umfangreiche Offenbarungen von ihm an 
die Jünger aus der Zeit zwischen Auferstehung und Himmel
fahlV), sowieÄnordnungen der Apostel an ihre Gemeinden oder 
Berichte über ihre Taten und Reden, in denen sich die Phantasie 
frei erging. 

2. So wal' denn die erste Frage, was sichere Ueberlieferung 
sei. Da war nun für die Grosskirche kein Zweifel, dass sie nur 
durch die Apostel an die Gegenwart gekommen sein konnte. Es 
galt also nur festzustellen, was apostolisch sein sollte, und hier 
treten nun die beiden Mittelpunkte hervor: Rom und die Asia. 

') Vgl. die am Eingang dieses § erwähnten Gespräche J esu mit seinen 
Jüngern, 
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In der Asia hatten die Gnostiker, wie vor allem Ignatius 
bezeugt, frühzeitig ihre Werbearbeit betrieben. Es hat dort auch 
in den altkirchlichen Kreisen, die die Gnosis selbst bekämpften, 
nicht an phan tastischen Vorstellungen gefehlt, die auf J esus 
zurückgefiihrt wurden 1). Aber was wir von den massgebenden 
PeIsönlichkeiten der dortigen Gemeinden, Polykarp von Smyrna 
und den Apologeten wie Melito vonSm'des wissen, ist einfach und 
nüchtern und lehnt alle neuen Erscheinungen der Zeit, Gnosis, 
Marcion und Montanismus ab. Zugleich rühmt man sich des Aus
tauschs mit der ganzen Kirche und vor allem einer besonders rei
chen apostolischen und prophetischen U eberlieferung von J ohan
nes und Philippus her. Dazu besteht der Episkopat in entwickelter 
Gestalt, getragen von bedeutenden Persönlichkeiten und Fami
lien, iimerhalb deren er sich in verschiedenen Gemeinden fort
erbt: Polykrates von Ephesus ist um 190 schon der achte Bi
schof aus seiner Verwandtschaft, ein Zustand, bei dem sich, 
wie in den "Häusern" der grossen Rabbinen, eine besondere 
Festig keit der U eberlieferung bilden konn te. Um alles dessen 
willen wal' in diesen Gemeinden der Asia und bei ihren bedeu
ten'den Männern ein starkes Selbstgefühl zu Hause, das sie be
rufen erscheinen liess, die Führung im Kampf gegen die Gnosis 
mit zu übernehmen. Ob freilich die Reise des hochbetagten 
Polykarp nach Rom um 154 damit zusammenhing, ist ganz un
sicher. Aber sie beweist doch immerhin, dass Rom und die Asia 
in nahem Verkehr standen. So sind sie denn auch bei den neuen 
Massnahmen gegen die Gnosis mindestens teilweise Hand in 
Hand gegangen im Abschluss des Neutestamentlichen Kanons 
als der Sammlung des schriftlichen Erbes der Apostel, in der Auf
stellung des Symbols als der Summe der apostolischen Lehre, 
und in der Anschauung vom Episkopat als dem Bürgen der echten 
apostolischen U eberlieferung. 

3. Der Neu te s ta me nt 1 ich e K an 0 n. Die älteste Ge
meinde hatte nur zwei Autoritäten gekannt, die "Schrift" d. h. 
unser" AT.", und den" Herrn", dort ein Buch, hier eine geschicht
lich 1 ebendige Persönlichkeit. Vvas dort stand, war "geschrieben" ; 
was von Jesus überliefert war, hatte er "gesagt". Die Ueberlie
ferung von ihm war zunächst nur mündlich gewesen , bald aber 
auch schriftlich aufgezeichnet und dann zu mannigfachen Darstel-

1) S. die Schrift der letzten Anm. 
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lungen verarbeitet worden (Luc. 11- 4) . So sind unsre vier Evange-

1· tstanden so aber auch manche andere, von denen uns nur len en , . 
R t Oder bloss der Titel geblieben ist. Sie waren von vornherem es e . d . . 
d U bestimmt die Gemeinden zu erbauen und 111 em, was sie Im 
az, . ., d U b 

T funterricht an Tatsachen erfahren hatten, so Wle m er e er-
a~ung dass J esuS der Ohristus und der massgebende Lehrer 

;::esen'sei, zu befestigen. I~lmehr als einem von ihne~l (J ohannes-, 

P t 'us- Aegypter-Evangehum) waren daher auch die besonderen 
el , . K' I J . d L h 'en auf die es einem bestimmten reis an {am, esus 111 en 

M:~d ~elegt worden. Solche Schl~ften~ eine v~n ihnen oder m~h
rere, bürgerten sich dann ü~ den Geme111d~n e111 und wurd~.n Wle
der ausgetauscht, so dass SICh beson.ders ll: den gr?ssen fuhren
den Gemeinden ein Stamm von Schnften bildete, die "das Evan
gelium" "nach" d. h. in der Darstellung des Matthäus, Markus 

usw. darstellten. 
Zu der Autorität des" Herrn" kam dann die der grossen Geistes-

träger, vor allem der Apostel und Prophet.en. Auch sie waren ur
sprünglich lebendige Personen gewesen, die Zeugen von dem, was 
sie von J esus gesehen und gehört hatten. Aber ~or allem ?urch 
Paulus kamen die schriftlichen Denkmäler, die unter Ihrem 
N amen umgingen, die Briefe der Apostel und die .Al~okalypsen 
VOll Aposteln wie J ohannes und Petrus oder von chl'l~th~hen Pro
pheten wie Hermas. Auch hier entstanden d.u~·ch MIttel~ung und 
Austausch Sammlungen, vor allem der paulllllschen Bnefe. 

Diese drei Klassen von Schriften - Evangelien, Briefe, Apo
kalypsen - wurden nun neben den "Prophete~l" der jii~ischen 
Vorzeit im Gottesdienst verlesen, ohne dass doch Ihre Zahl Irgend
wie abgeschlossen gewesen wäre. Andere wertvolle Schriften 
konnten auch aus neuer Zeit noch dazu kommen. Aber sie a lle 
waren noch nicht "heilige Schrift", wie die Denkmäler der jüdi
schen Vergangenheit. 

Jedoch allmählich verwischten sich die Grenzen. Die Worte 
des Herrn hatten von Anfang an der "heiligen Schrift" gleich ge
golten, einerlei, ob sie in Schriften aufgezeichnet oder mündlich 
überliefert waren. Aber seitdem die mündliche Ueberlieferung 
aufhörte und man alles, was man von J esus wissen wollte, ge
schriebenen Berichten entnehmen musste, fing man an, diese 
Schriften, die Evangelien, einerlei ob es sich um Worte J esu 
oder Erzählungen und Bemerkungen der Evangelisten handelte, 
auch gelegentlich als heilige Schriften zu zitieren. Dabei waren 
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es schon um 150 in den führenden Gemeinden im wesentlichen unsre 
viel' Evangelien, die im Vordergrund standen. Und um 180-200 ist 
diesel' Vorgang abgeschlossen. Im Abendland, soweit wir es ken 
nen, d. h. in Rom, LugdulllUll (Irenäus) und Karthago (Tertullian), 
dazu wohl in der A.sia, der Heimat des Irenäus, ist die Zeit, da 
man neue EvangelIen abfassen konnte, zu Ende und steht die 
Vierzahl der Evangelien fest: es ist der Evangelienkanon, "der 
Herr". 

Neben ihm aber bildete sich nun ein zweiter Kanon, der der 
Briefe mit der Apostelgeschichte, der" Apostolos" . Der erste, 
bei dem eine solche abgeschlossene Sammlung erscheint, ist Mar
cion mit 10 paulinischen Briefen (ohne die Pastoralbriefe und 
den Hebräerbrief). Bald darauf, 180-200, begegnet dieselbe 
Erscheinung in den grossen Gemeinden: im Westen hat man 
jetzt 13 Paulinen 1) und einige andere "katholische" Briefe. 
Aber ihre Zahl ist noch nicht abgeschlossen, und auch ülJer die 
Apokalypsen besteht noch Unsicherheit. Lugdul1mll hat nur die 
des J ohannes, Rom (nach dem sog. Kanon MUl'atoris, einer Einlei
tung in die NTlichen Schriften aus der Zeit von etwa 200-210} 
auch die des Petms; übel' Herll1as aber ist noch in den 190 er ' 
Jahren im Abendland scharf gestritten worden. Alle andern. 
Evangelien und Apostelgeschichten und nicht minder die apo
stolischen Väter sind inzwischen abgelehnt worden. 

Die Motive, die zu diesem Abschluss geführt haben, liegen bei 
Irenälls und Tertullian klar vor. Man weiss, dass diese Schriften 
alle von den Aposteln stamm811. Die von Markus und Lukas 
rechnet man auch als apostolisch; denn der eine war der Dol
metscher des Petrus, der andre Gehilfe des Paulus. Man weiss, 
aber auch, dass man in ihnen alles hat, was die Apostel schrift
lich hinterlassen haben. Man hat also das Monopol ihres schrift
lichen Erbes. Und das hält man dann der Gnosis und Marcioll. 
entgegen. 

Diese neue Sammlung heiliger Schriften tritt nun der vor
christlichen zur Seite, Evangelium und Apostel dem Gesetz und 
den Propheten, oder wie man seit Clemens von Alexandrien und 
Tertullian sagt, das Neue Testament dem Alten. Das Alte wird 
nicht hinuntergedrückt, sondern das Neue auf dieselbe Höhe mit 
ihm emporgehoben. Aber natürlich wird das Neue doch tatsäch-

I) Hier gilt nicht wie im Osten der Hebräerhrief a.Js paulinisch. 
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lieh wichtiger, vor allem weil man damit den Kampf unmittelbar 
und ohne künstliche Umdeutung führen kann. Das Entscheidende 
ist also nicht sowohl der formelle Abschluss des Heuen Kanons 
_ hier gehen im Einzelnen nochlange Zeit Schwankungen fort-, 
als vielmehr jenes Dogma übel' ihn, dass in ihm die katho
lische Kirche alles echte Erbe des Apostolischen die vollstän
dige und zugleich einzig wahre Urkunde der apost~lischen Lehre 
habe. 

4. Aehnlich liegt es beim S y m boL Aus dem Bekenntnis das , 
der Täufling nach Mattb. 2819 zu Vater, Sohn und Geist ablegte, 
waren im Lauf der Zeit Formeln erwachsen, in denen das Werk 
des Vaters, die Hauptstücke des Lebens J esu und die Güter des 
Christentums erwähnt wurden. Im einzelnen ist die Geschichte 
dieser Formeln nicht klar. Aber während sie im Osten noch lange 
beweglich blieben, hat Rom frühzeitig, vielleicht noch vor der 
Mitte des 2. Jhs. eine feste Form gefunden, die das Bekenntnis 
darstellte zu Gott als dem Allmächtigen, zu Jesus Christus als 
dem, der durch Geburt aus dem heiligen Geist und der J unD'
frau Maria der Sohn Gottes, durch Kreuzestod und Begräbn~, 
Aufel'stehung, Himmelfahrt und Sitzen zur Rechten Gottes der 
"Herr" geworden ist und sich als solchen in seiner Wiedel'
kunft zum Gericht erweisen wird, und zum heiligen Geist, der 
Kirche, zur Vergebung [in del' Taufe] und zur Aufel'stehung des 
Fleisches 1). Von Rom aus ist diese Formel auch in Lucrdunum o 

und Karthago und damit in Gallien und Afrika übernommen 
worden. In der Asia haben vielleicht Melito von Sm'des und am 
Ende des 2. Jhs. die" Presbyter" von Smyrna im Kampf mit dem 
Ketzer Noet eine der l'ömischen mindestens verwandte Fassung 
gehabt. 

Diese Formel wal' nun auch gegen GJiosis und Marcion zu 
gebrauchen, weil sie nicht nur die Einheit des Schöpfel'- und 
Erlösergottes, sondern auch das menschliche Leben J esu vor , 
allem die Wirklichkeit seiner Geburt und seines Todes aussagte. 
Indem man sie also als apostolisches Erbe ansah, wurde sie zu-

') Im Vergleich mit unsrem. Apostolikum " fehlen verschiedene Stücke 
in a.llen drei • Artikeln': der. Schöpfer Himmels und der Erde" di e 
• Empfängnis ' (vielmehr YS'I'I'Ij&a'I1:ct. EY. 1tVsujict.'tOt;; ~)'(ou y.ct.i Mct.p(",~ 't'~<;; 
ltG<p&svou), das • gelitten", • gestorben', die Ha.desfahl't, das Prädikat 
der Kirche • katholisch ', die • Gemeinschaft der HeiliO'en " und da.s 
.ewige Leben ". 0 
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gleich zur kurzen Summe der apostolischen Lehre und zur Regel 
des Glaubens, aus der man auch künftig alle strittig gewordenen 
Lehren entscheiden konnte: Auch die flüssige Ueberlieferung be
kam dadurch in ihr den festen Halt. 

5. Neutestamentlicher Kanon und Symbol waren starre Auto
ritäten, die man, wenn neue Fragen auftraten, nur durch beson
dere Auslegung lebendig machen konnte, und die auch da unter 
Umständen versagten. Man bedurfte also auch einer lebendigen 
Autorität, die stets das nötige Gewicht besass, um aus der flüs
sigen Ueberlieferung herauszuholen, was man brauchte: das war 
der E pis k 0 p at. 

Die Grundlage seiner Bedeutung war seine Stellung in der 
Eucharistie geworden. ,Vie er zu ihr gekommen war, darüber 
hatte man keine feste Theorie gehabt. Ignatius lässt die Bischöfe 
einfach von Gott oder Ohristus bestellt sein und setzt sie mit 
Ohristus, die Presbyter mit den Aposteln in Parallele. In ITim. 
414 ist Timotheus in sein dem bischöflichen ähnliches Amt durch 
prophetische Stimmen und Handauflegung der Presbyter einge
setzt worden. I Olemens lässt die Apostel zunächst ihre Erst
linge mit dem Episkopat betrauen und weiterhin anordnen, dass 
er auch nach deren Tod fortbestehen und durch die Wahl einer 
geistlichen Aristokratie, also vermutlich eben der Presbyter, 
mit Zustimmung der ganzen Gemeinde, besetzt werden solle. In 
der Didache erscheinen die Bischöfe mit den Diakonen zusammen 
als Notersatz fiir Apostel und Propheten, gewählt von der Ge-
meinde. 

Nun aber, da den Häretikern immer das Apostolische ent
gegengehalten wird, rückt bei Irenäus und Tertullian auch der 
Episkopat in diese Stellung ein: die Bischöfe werden, was sie 
bisher nirgends gewesen waren, Nachfolger der Apostel und 
Erben ihres Lehramts. Die Apostel haben die Wahrheit, die sie 
von Ohristus empfangen haben. in der Kirche wie in einem guten 
Gefäss niedergelegt und ihren Nachfolgern, den Bischöfen, über
geben; und die Reihe (successiones) der Bischöfe leitet sie nun in 
der Kirche von Geschlecht zu Geschlecht fort. Von einem be
sonderen Amtscharisma des Bischofs, das ihnen etwa in der 
Weihe übertragen würde und sie befähigte, die Wahrheit sicher 
und treu zu überliefern, ist freilich noch keine Rede. Und neben 
den Bischöfen kommen auch andere Zeugen der Wahrheit in 
Betracht, die noch mit den Aposteln odel' ihren unmittelbaren 
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Jüngern im Verkehr gestanden haben: vor allem ist ?ie Ge
meinde selbst die Inhaberin des Geistes und der Wahrhelt. Aber 
trotzdem sind die Bischöfe durch ihr Amt die eigentlichen Träger 
der Ueberlieferung geworden. Durch das Mittel der bischöf· 
lichen Sukzession vor allem wird der Gemeinde ihr Wahrheits
besitz verbürgt. 

In diesem Episkopat hatte man im Kampf gegen Gnosis und 
Marcion eine wirksame Waffe nicht nur dadurch, dass er in den 
Gemeinden doch schon eine feste Autorität darstellte, sondern 
vor allem darum, weil man in ihm eine Kette von Trägern der 
Ueberlieferung hatte, die, wie man dachte, lückenlos bis auf die 
Apostel zurückführte und immer im hellen Tageslicht gestanden 
hatte, während die Gegner sich auf Personen der Gegenwart 
oder auch solche der Vergangenheit berufen mussten, von denen 
man bisher nichts gewusst hatte. 

Diese Bedeutung des Episkopats hatte schon He g e s i p p ver
treten und bei seinem Aufenthalt in Rom unter Bischof Elen
therus (etwa 174 -189) sich eine Liste (otaooX'fl") der römischen 
Bischöfe bis auf Aniket (etwa 154-165) gemacht. Eine solche 
war also in Rom schon vorhanden; ob man sie jedoch dort schon 
vor ihm verwendet hatte, um die apostolische Ueberlieferung zu 
begründen, ist unbekannt. Jedenfalls aber haben Irenäus und 
Tertullian sie zu diesem Zweck gebraucht. Wie weit in der Asia 
eine ähnliche Methode mit ihren Bischofsreihen zu Hause war, 
ist nicht klar; auch hier ist Rom mit dem Westen das einzige 
wirklich sichere Gebiet. 

6. Irenäus und Tertullian stellen auch den Höhepunkt der 
literarischen Polemik gegen die Häresie dar. Für deren 
wirkliches Wesen haben sie freilich kein Verständnis: abgesehen 
von dem Vorwurf ihrer angeblichen Unsittlichkeit halten sie sich 
i. w. nur an ihre "Lehre", d. h. die phantastischen "Systeme". 
Da aber arbeiten sie nun teils mit den älteren Vorwürfen, ihrem 
Zusammenhang mit der heidnischen Philosophie und zugleich 
der Ungereimtheit ihrer Aufstellungen, teils mit dem von den 
Apologeten eingeführten logisch-dialektischen Verfahren, dem 
Hinweis auf ihre Widersprüche mit sich selbst, teils aber mit 
den neuen Waffen, indem sie ihre Lehren und Mysterien als den 
Umsturz aller durch Episkopat und Glaubensregel verbürgten 
apostolischen Ueberlieferung, als Widersprüche gegen die Au
torität des NTs als willkürlichste Misshandlung der Worte J esu 
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und der paulinischen Briefe brandmarken. In ~einer Sch~'ift De 
praescriptione haereticorum stel~t dann Ter~ulhan no~.h ell1eA~·t 
juristischen Prozessverfahre~s mIt der GnosIs an. Wah~'end. sie 
ihren Anspruch auf den Besitz der rechten Lehre u~dHßlI~mlttel 
anerkannt haben will, erhebt er als Anwalt der KU'che die Pro
zesseinrede (praescriptio, exceptio) dagegen und ma~ht Umstände 
geltend, durch die jener Anspruch von vornhere~n u~ld oh~le 
Prüfung im einzelnen abgewiesen werden soll: die Ku'che Ist 
von Christus gegründet j ihre Wahrheit haben die ~postel v.on 
ihm empfangen und den Bischöfen übergeben, . die ~e~ell~
den haben wie die Bischofslisten und die tatsäcbhche Ell1lgkelt 
aller beweist, dieses Erbe bewahrt. Alle Sekten und ihre Lehren 
sind jiinger und können schon darum nicht v~n ~en ~post~ln 
oder Christus stammen. Der Anspruch auf Chrlsthchkelt bleibt 
also den bischöflichen Gemeinden allein. 

§ 21. Kirche, Episkopat, Rom und der Passahstreit. 
Rom: CPCASPARI (s, vor § 20) 3309-349. HARNACK DG4 1 48011:'. 

U.,ber das Zeugnis des IrenftellS vgl. zuletzt HARNACK S~. BerlAk. 
1893 S. 939 ff. HCHBöHlIillR in ZNTIW. 7193 ff. 190G. HKoCH III ThStKr. 
9365 ff. 1921. - P as s ft 11 und PS t re i ti g k e i t e n: EScaüRER III 

ZhTh. 1870 S. 182 ff. LDucHEsNE, La qu estion de la paque (Rqh 28 .5ff. 
1880). THZAI!N in den Forsch. z. Gesell. d. NTI Kftnons 4283ft'. 1891. 
EPREUSCHJ<;N und PDREWS in RES 14725fl". 1904. EDScHwARTz, Cllnstl. 
und jüd. Ostertafeln (Abh. GÖLt. Ges. d. W. Philol. hist. Kl. N. F. 8 Nr. 6) 
1904/5 und: Osterbetmchtllngen (ZNTIW 7193 ft'. 190?). BKoCH, ~ascha 
in der iiltesten K. (ZwTh. 55289 ff. 1914). CSCH!\lID'r III TU 43 577 ft. 1919. 
KROLL in SB. BerlAk. 191G S. 853 Anm. 3. 

1. In den neuen Massnahmen ist der Westen von der Stufe 
des Urchristentums, wie es sich unter dem Einfluss des Paulus 
gebildet hatte, mit einem bedeutenden Schritt weiter abgerückt 
und in der Bahn des Katholizismus fortgeschritten. 

Von Haus aus war die Kirche die himmlische und darum die 
heilige gewesen, das Eigentum und die Wohnstätte Gottes, der 
Wirkungsbereich des Geistes. Sie reichte nur vorläufig und nur 
zerstreut auch in die Welt hinein. Aber wo sie erschien, da wal' 
auch Kirche in diesem vollen überirdischen Sinn und darum 
überall, vor allem im eucharistischen Gottesdienst die Gegenw~rt 
Gottes und seiner Kräfte. Deshalb konnte in ihr auch nur el n 
Wille gelten, der Wille Gottes, wie er durch besondere': el:k-
7.euge des Geistes, Apostel, Propheten und Lehrer verkundlgt 
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,den aber auch der Gemeinde bekannt war, so dass sie da
:~~h di~ Aussprüche und Anordnungen ihrer Geistesträger be
urteilen konnte und musste. 

Diese Anschauung ist jetzt nicht verschwunden: bei Irenäus 
und Tertullian bleibt die Kirche die himmlische, die stets in 
ihrer Mitte die lebendige Wirksamkeit des Geistes hat, in Wun
dern und Offenbarungen, in Asketen und Märtyrern. Kirche 
und Geist decken sich: " Wo die Kirche ist, da ist der Geist 
Gottes, und wo der Geist Gottes ist, da ist die Kirche und alle 
Gnade" (Irenäus). Die Gemeinde ist also immer noch selbst Trä
gerin des Geistes und darum ihrer selbst mächtig: in ihr ist die 
Wahrheit niedergelegt; sie pflanzt sie fort und bezeugt sie. 

Aber in Wirklichkeit liegt die Sache doch anders. Die Apo
stel gehören der Vergangenheit an. Die Propheten spielen im 
Westen keine Rolle mehr und werden jetzt eben durch den Mon
tanismus verdächtig, Ihre Rolle im Gottesdienst ist zu Ende; in 
ihre Lücken sind die Bischöfe getreten, die von den Gemeinden 
gewählt werden, sie aber zugleich aus dem Recht über den Got
tesdienst und nun auch aus der Befugnis verdrängt haben, über 
die Lehre zu urteilen. Die freie Wirkung des Geistes in der Ge
meinde geht also ihrem Ende entgegen: das Zeitalter der 
Heroen weicht dem der Epigonen. Die Gemeinde ist nicht nur 
an das apostolische Erbe gebunden - das war auch im Urchri
stentum nicht anders gewesen -, sondern sie kann auch ihre 
Wahrheit nur den alten, ein für allemal festgelegten Quellen 
entnehmen, und auch dabei ist sie abhängig vom Episkopat, der 
hier kraft seiner Nachfolge im Lehramt der Apostel vollmächtig 
ist. Und je mehl' die Zeit fortschreitet, je weniger Vertreter der 
ältesten Generationen noch die Ueberlieferung bezeugen können, 
um so mehr muss die bischöfliche Sukzession den Ausschlag ge
ben. Das ist um so bedeutsamer, als die Gemeinde jetzt nicht 
mehr einfach durch den Besitz des Geistes und seiner vielgestal
tigen Wirkungen, sondern in erster Linie durch den Besitz der 
apostolischen Wahrheit, das Kennzeichen des Leibes Christi, 
bezeichnet wird. An die "Stelle persönlicher Taterweise sind in 
erster Linie heilige Sachen und Einrichtungen getreten. Man 
will freilich auf die alten Zeichen noch nicht verzichten. Aber 
nach aussen und innen überwiegen die neuen. 

2. Das Urchristentum hatte die Kirche in ganzer Strenge als 
die eine gefasst: alle Gemeinden waren nur wie die Strahlen der 

Grun<lriss IV. l. !\lüller, Kirchengeschichte. 1. 2. Auf!. 14 
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einen Sonne gewesen, Punkte, an denen die eine Kirche in der 
vVelt erschien. Dieses Einheitsbewusstsein setzt sich fort nicht 
nur in dem stark entwickelten Gemeingefühl, das den Austausch 
der Gemeinden in Briefen, Sendschreiben, Mitteilungen aller 
Art, besonders etwa der bedeutsamen Martyrien, fördert, sie zu 
gemeinsamen Beratungen in den grossen Fragen der Zeit, Gno
sis, Montanismus u. a. zusammenführt, Hilfe und Liebeserweise 
in allen Nöten hervorruft, sondern auch in der alten Anschau
ung selbst: die Kirche ist nicht etwa nur ein Bündel einzelner 
Gemeinden, sondel'll in erster Linie ein Leib, ein iil sich ge
schlossenes Ganzes. 

So stellen denn bei Irenäus auch die Apostel als der Grund 
der Kirche und darum wohl auch die Bischöfe als ihre Nach
folger solche Einheit dar. Es liegt nicht so, dass jeder Bischof 
auf einen bestimmten Apostel zurückginge, sondern jeder Bischof 
ist Nachfolger der A postel'l wenn atich der erste in-der Bischofs
reihe einer apostolischen Gemeinde das Wahrheitserbe nur von 
einem oder mehreren Aposteln erhalten hat: ein e Kirche, ei n 
Apostolat, eine Wahrheit und so schliesslich auch nur ein Epi
skopat für die ganze Kirche, einheitlich entsprossen aus dem einen 
Apostolat, ein Amt der Kirche, nicht der Gemeinde. Darum 
kann auch von einer Ueberordnung oder auch nur einem beson
deren Vorzug eines Bischofs vor den andern nicht die Rede sein. 
Auch die Gemeinden sind einander gleich. Denn sie haben alle 
das Wesentliche der Kirche, die apostolische Wahrheit. 

Aber wieder zeigt die Wirklichkeit z. T. ein anderes Gesicht. 
Irenäus wie Tertullian halten an jener Gleichheit durchaus fest, 
geben aber doch den apostolischen Gemeinden ein besonderes 
Gewicht. Das Zeugnis solcher Personen, die in die apostolische 
Zeit oder gar in das Leben des Herrn selbst hinaufreichten, hat 
natürlich immer ganz besondere Autorität gehabt: es waren die 
"Alten" in besonderem Sinll. So hat Papias, Bischof von Hiera
polis in Phrygien (zwischen 120 u. 160), in seinem bis auf kleine 
Reste verlorenen Werk Aoylwv x.upto:X.W'l E~'~yr}CJtr; (5 Bücher) nicht, 
nur die noch nicht verzeichneten Worte des Herrn sammeln,. 
sondern vor allem ihren Sinn feststellen wollen durch persön
liche Erkundung bei den Apostelschülern. So hat sich Ir en ä us, 
vielfach auf Polyka,rp, sowie auf andere ungenannte "Alte" be
rufen, die u. U. mit den Aposteln verkehrt hatten: auf diesem 
Weg wollte er möglichst nahe an die apostolische Quelle heran-
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kommen. Und so erwähnt er denn auch die apostolischen Ge
meinden Rom und Ephesus als die sichersten Zeugen der Wahr
heit. T ert uIli an hat das noch weiter ausgeführt. Er unterschei
det die Gemeinden, die von Aposteln gegründet worden sind, 
und die andern, die suboies apostolicarum 'ecclesiarum, die von 
ihnen die Wahrheit bekommen haben, durch sie oder durch ihre 
Tochter- und Enkelgemeinden Kirchen geworden sind, so dass 
aus der einen alten Wurzel der Baum mit all seinen Aesten und 
Zweigen erwachsen ist. Alle seine Gemeinden sind danlm apo
stolisch; aber die, die unmittelbar von Aposteln stammen, Ko
rinth, Philippi, Thessalonike, Ephesus, Rom, bieten doch die 
wirksamste Bürgschaft: die Uebereinstimmung zwischen und mit 
ihnen beweist sofort den Besitz der Wahrheit. 

Diese tatsächliche Ungleichheit ist nun aber auch auf andern 
Gebieten deutlich. Es versteht sich von selbst, dass in der Ver
bindung der Gemeinden untereinander die gl'ossen und grössten 
eine besondere Rolle spielen: der lebhafte Verkehr und Austausch 
in ihrer Mitte eröffnet ihnen einen gl'össeren Einfluss auf andere. 
Die höhere Intelligenz, die reichere Erfahrung, der weitere U eber
blick und der überlegene W ohlstalld lassen sie die Wege und 
Auskunftsmittel besser finden und andern Gemeinden in ihren 
innern und äussel'll Nöten beispringen. Von solchen Gemeinden 
aus gingen vermutlich die Sammlungen NT licher Schriften an 
die kleineren weiter, setzte sich der monarchische Episkopat 
durch, verbreiteten sich die liturgischen Formen, die sich all
mählich verfestigten. Die grossen Gemeinden werden also wohl 
ganz von selbst die Mittelpunkte grösserer Kreise von Gemein
den und gewinnen Einfluss als Zeugen für die ganze Kirche. So 
ist es mit den grossen Städten der Asia, so mit Alexandrien und 
vor allem mit Rom gegangen. 

3. Rom hat schon die äusseren Bedingungen in besonderem 
Mass für sich gehabt. Es ist die Haupts,tadt des Reichs, dem 
Römer die heilige Stadt wie .J erusalem dem J udell. In ihm 
strömt beständig Volk aus allen Provinzen zusammen, und seine 
Verbindungen reichen überall hin. Hier haben sich die Apolo
geten Justin und Tatian aus dem Osten niedergelassen. Hierher 
ist der hochbetagte Polykarp noch kurz vor seinem Ende gereist, 
um vielleicht wenig bedeutende Differenzen zwischen seiner Hei~ 
mat und Rom auszugleichen. Hier erscheint bald darauf Hege~ 

sipp, um auch da die apostolische Tradition zu studieren. Hier-
14* 
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her ist Avercius aus dem phrygischen Hieropolis auf göttlichen 
Antrieb gekommen, um die Gemeinde in goldner Stola und 
goldnen Schuhen zu schaueil. Frühzeitig sammeln sich da die 
Männer, die für irgendein Unternehmen Erfolg suchen: die 
Gnostiker Valentin und Kerdon um die Mitte der 130 er Jahre, 
ganz kurz danach Marcion und erst später sein Schüler Apelles. 
In den 170er Jahren fangen die Montanisten an, dort die Ent
scheidung zu suchen, und wiederum etwa ein Jahrzehnt später 
lassen sich die Monarchianer dort nieder. Dazu haben vornehme 
Familien fast von Anfang an in der Gemeinde eine Rolle ge
spielt und ihre Opferfreudigkeit zu deren Gunsten betätigt. So 
hat auch Marcion bei seinem Eintritt eine bedeutende Summe 
gespendet, die ihm die Gemeinde später, da er sich als Häretiker 
erwies, ohne weiteres zurückerstatten konnte. 

Dazu kamen besondere kirchliche Leistungen der Gemeinde 
selbst. Ihre Fürsorge für andere Gemeinden bezeugt der Ko
rintherbrief des Olemens. Für Ignatius ist Rom die Gemeinde 
der Reichshauptstadt, aber offenbar auch die, die den Vorder
platz, d. h. die erste Ehrenstelle in der Kirche einnimmt. Bischof 
Dionys von Korinth rühmt um 170 ihre Fürsorge für andere 
Gemeinden, wie sie sie von Alters her und soe)Jen wieder durch er
bauliche Schreiben und reiche UnterstützUl~gen an arme Gemein
den oder christliche Gefangene in den Bergwerken erwiesen hat. 

Aber das entscheidende war etwas anderes: die beiden Haupt
apostel hatten dort geweilt und den Märtyrertod erlitten, und 
schon nach der Mitte des 2. Jhs. gelten sie bei Dionys von Ko
rinth und Irenäus als die Stifter der Gemeinde. Rom gehörte 
also zu den unmittelbar apostolischen Gemeinden und steht 
schon darum an der Spitze aller Kirchen des Westens, weil da 
sonst keine andere apostolische mehr ist. In diesem Sinn hat 
Ire n ä u s die Bedeutung der Gemeinde gepriesen in einer Stelle, 
die freilich schon darum recht verschieden gedeutet wird, weil 
sie nur in ungefüger lateinischer U ebersetzung erhalten ist. In
dem er zum Beweis der wahrhaftigen U eberlieferung, wie er sie 
in den apostolischen Gemeinden voraussetzt, auf die ununter
brochene Reihenfolge ihrer Bischöfe von den Aposteln bis zur 
Gegenwart hinweist, will er als Beispiel einer solchen die von 
Rom herausgreifen und an ihr die Gewißheit des apostolischen 
Wahrheitsbesitzes dartun. Dabei ist aus seinen Ausführungen 1) 

I) Ad hanc enim ecclesiam propter potentiol'em principalitatem neo 
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1 . her zunächst nur das zu entnehmen, dass für den Nach-
a s SIC ., h G . d . der apostolischen WahrheIt der römlsc en emem e zwar 
welS . W t' d . 
kein spezifischer Vorzug, :rohl aber el~ besondekrer ' er l~; ~I 
R 'he der andern apostolIschen Gememden zu ommt, Wel sie 
.e~t nur einfach, sondern, so wie Ephesus mit Paulus und J 0-

~~~nes, doPP~lt apostolisch ist 1), D~~, ist wo.hl ihl:e potentior 
'incipalitas, Ihre überragende Autontat. UnSicher 1St dagegen, 

~~ weiter gesagt werden soll, jede andere Gemeinde müsse mit 
dieser unbedingt sicheren Gemeinde übereinstimmen (convenire), 
. ch also in Zweifelsfällen nach ihr richten, oder ob diese U eber
:~nstimmung als selbstverständlich bezeichnet werden soll darum, 
weil auch alle andern Gemeinden die apostolische U eberlieferung 
hätten. Bei dem besonderen Vorzug der römischen Ueberliefe
rUllg kommt also alles auf die Gemeinde selbst an, nicht auf ihre 
Bischöfe. Die haben keine andere Bedeutung als alle andern 
Bischöfe, dass sie die der Gemeinde eingestiftete Wahrheit er
halten. Und neben ihnen kommen noch andere Faktoren in Be
tracht. Wie der dritte in der Reihe der römischen Bischöfe, Ole
mens, so hat allch eine ganze Anzahl anderer Gemeindeglieder 
die Apostel selbst noch gesehen und gehört. Und immer wieder 
helfen Ohristen aus allel' Welt, die infolge der Stellung Roms im 
Mittelpunkt des Reichs dort zusammenströmen, die Reinheit der 
Ueberlieferung erhalten 2). Mit aller Klarheit tritt da die ein
fach menschliche Art dieser Bilrgschaften hervor. 

Daran schliesst sich dann wiederum Tertullian an. Auch 
ihm steht Rom unter den apostolischen Kirchen voran, aber doch 
nur weil sie ihm, dem Abendländer, insbesondere dem Afrikaner, 
geo~raphisch am nächsten liegt, so wie Korinth für Achaja,Phi
lippi und Thessalonike für Macedonien, Ephesus für die Asia die
selbe Bedeutung haben . Nur klingt hier vielleicht noch ein be
sonderer Ton an: Karthago hat von Rom her die autoritas, d. h. 
die apostolische Ueberlieferung erhalten. Das aber kann wohl 

cesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui Bunt undique 
fideles, iu qua semper ltb his qui sunt undiqne conservata est el1 quae 
est ab apostolis traditio (III 32 [2, 9 Harvey]). 

I) Dionys von Korinth hat solchen doppelten apostolischen Ursprung 
aur.h für Korinth dnrch Petrus und Panlns in Anspruch genommen (Enseb 
II 258). 

') V 0'1. wie Polykrates von Ephesns bei Euseb V 247 als Vertreter 
der asi~nischen Ueberlieferung im P assahstl'eit sich darauf beruft, dass 
er sei aUI1ßSßA'ljltWb 'tor~ cbto 't1j~ O!ltOUI15v'lj~ aIlEAcpot~. 
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nur durch Vermittlung seines ersten Bischofs geschehen sein, 
der sie wiederum von Rom, einem der Apostel oder einem ihrer 
Nachfolger bekommen hat. Die karthagische Gemeinde wäre 
also durch ihren ersten Bischof eine "suboles" 1) der apostoli
schen Gemeinde Rom. Da schimmert also der Gedanke durch, 
der sehr bald in Rom und etwas später in Kartha.go deutlich 
wird, dass der Stammbaum der Gemeinden eigentlich der ihrer 
Bischöfe ist. Eine Gemeinde, so wird ma)1 vielleicht sagen d Ur
fen; entsteht dadurch, dass sie einen Bischof bekommt, der die 
apostolische Wahrheit von einem andern erhalten hat, so dass 
man zuletzt immer auf eine apostolische Gemeinde und ihren 
Stifter stösst. Fragt man dann aber, wo diese Uebertragung der 
Wahrheit von einem Bischof auf den andern erfolgt sei, so wird 
man nur antworten können: in der Weihe, die der Bischof der 
Mutterkirche an dem ersten Bischof der Tochtergemeinde voll
zogen hat. 

Dieser Gedanke ist bei Tertullian noch nicht ausgesprochen 
und bei Irenäus noch nicht einmal spUrbar. Denn bei ihm ist 
der Episkopat noch nicht so scharf vom Presbyterstand geschie
den. Ihre Verbindung mit dem Presbyterstand, aus dem sie her
vorgewachsen sind, ist noch so stark, dass Irenäus die Bischöfe 
immer wieder einfach als Presbyter bezeichnet, Tertullian wfll1ig
stens gelegentlich z. B. Bischof und Presbyter als die "seniores" 
zusammenfasst, und selbst Hippolyt den Bischof Irenäus einfach 
"Presbyter" zu nennen pflegt. 

4. Allein in Rom selbst muss man schon damals grössere An
sprUche für die eigene Bedeutung erhoben haben. Das zeigt der 
Passahstl'eit der 190er Jahre. 

Die Ohristenheit hatte um 170 überall ein Jahresfest, das 
Passah, an das sich dann wiederum nach jüdischer Sitte die 
50tägige Freudenzeit, die Pentekoste, anschloss, in der die Zei
chen der Trauer, Knieen und Fasten, unterblieben. Der Osten, 
mindestens die Asia, hatte wohl von Anfang an das jüdi
sche Passah weiter beobachtet, nicht im jüdischen Sinn zum 
Gedächtnis des Auszugs aus Aegypten, sondern als Erinnerung 
an das christliche Passahlamlll J esus (I Kor. 57), seinen Tod 
und seine Auferstehung, an die Erlösung überhaupt, die in den 
Tagen des jUdischen Passah vollbracht worden wal'. Mit dem 
Namen wal' auch das entscheidende Datum, der 14. Nisan, ge-

') De praescr. haeret. c. 20. 
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bl ' b der Tag des Vollmonds nach der Tag- und Nachtgleiche 
1e en, ... h l' h f t t t 

des Frühjahrs, wie ihn der jüdische Kalender ~a r 1C es se ~ e 
und festsetzen musste, weil er vom Mond abhlllg und sonst 1m 
Reich das Sonnenjahr bestand. Nach dem Wort J e~u Matth. 
915 wonach die Jünger fasten würden, wenn er von 1hnen ge
no~men wäre wurde der Tag mit Fasten begangen. 

Da aber be~tand ein Unterschied. In der Asia beging man 
immer den Tag des 14. Nisan selbst und zwar so, d.as~ ma~l am 
Abend das Fasten abbrach und dann die Euchanstle f6161·te. 
Sonst scheint im ganzen übrigen Osten frühzeitig oder von An
fang an die Feier so gewesen zu sein, dass man am Samstag ~der 
auch schon an einem Teil des Freitags nach dem 14. Nlsan 
fastete und dann mit dem Anbruch des Henntags, um Mitter
nacht oder auch (wie später in Rom) mit dem ~rsten Hahnel~
schrei das Fasten abbrach und die Pentekoste mit der Euchan
stie ei'nleitete. Während man also in der Asia sich an den J ah
restag hielt, schloss sich der übrige Osten an die Wochentage an; 
während man dort das Fasten noch am Abend des 14. abbrach, 
fasteten die andern den ganzen Samstag bis mindestens Mitter
nacht. 

Wie es im Westen ursprünglich gewesen war, ist unsicher. 
Nur von Rom wissen wir, dass bis gegen 170 Passah und Fasten 
überhaupt nicht bestanden haben. Man hatte nur die wöchent
lichen Gedenktage: das" Stationsfasten " am Mittwoch und Frei
tag zum Gedächtnis des Leidens J esu, und den Herrntag zu dem 
der Auferstehung. Erst unter Bischof Soter (etwa 165-174) 
kam auch in Rom das Passah auf und zwar so wie es im Osten 
meist bestand. So finden wir die Sitte um 190 auch in Gallien 
(Lugdunum), um 200 in Karthago, ohne dass wir wüssten, ob sie 
dort von Rom übernommen worden ist oder schon vorher be
standen hat. 

Niemand hatte bisher in solchen Unterschieden ein Unglück 
gesehen. Wenn Brüder aus der Asia zur Zeit des Festes in Rom 
weilten, feierten sie es in ihrer Art und erhielten dann am Abend 
des 14. Nisan vom römischen Bischof die eucharistischen Stoffe 
zugeschickt. Und wie Polykarp um 154 in Rom weilte, trat zwar 
der Unterschied in ganzer Schärfe wieder zu Tag: Rom hatte 
überhaupt noch kein Passah, Polykarp aber brachte seine Sitte 
mit. Man suchte sich auch vergeblich gegenseitig vom Recht der 
eigenen Sitte zu überzeugen: Polykarp berief sich auf den Apo-
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stel J ohannes und die andern Apostel, Aniket aber fühlte sich an 
die Sitte seiner Vorgänger gebunden. Aber trotzdem schied man 
im Frieden: übel' andere unbedeutende Fragen einigte man sich; 
in diesem viel bedeutsameren Punkt liess jeder schliesslich den 
andern bei seiner Sitte, und Aniket überliess dem Polykarp als 
Zeichen seiner Vel'ehrung sogar die Feier der Eucharistie in der 
römischen Gemeinde. 

Aber etwa 40 Jahre später kam nun aus unbekannten Grün
den die Sache wieder zur Sprache zwischen den Asianern und 
Bischof Viktor von Rom (etwa 189-198). Auf seinen 
Wunsch versammelten sich in der ganzen Kirche in Ost und 
West die Bischöfe, zum Teil in Gruppen grösserer Gebiete, 
Reichsprovinzen u. ä., um Zeugnis von ihrer Sitte abzulegen. 
Ueberall ausseI' der Asia ergab sich, dass man mit Rom überein
stimmte. Darauf muss Viktor von den Asianern den Verzicht 
auf ihre Sitte verlangt und mit dem Abbruch der Kirchengemein
schaft gedroht haben. Ihr Wortführer, Bischof Polykrates von 
Ephesus, konnte sich wiederum auf die reiche apostolische Zeu
genreihe, auf Polykarp, die grossen Bischöfe und die Märtyrer 
der Asia berufen. Viktor aber verkündigte nun allen Gemeinden, 
dass er mit der Asia und ihrer Nachbarschaft die Kirchenge
meinschaft abbreche. Allein nun stiess er mindestens bei einem 
Teil der Bischöfe auf scbarfen Widerspruch. Vor allem sprach 
Irenäus, der, selbst geborener Asianer, doch auf Seiten der 
römischen Sitte stand, ihm das Recht zu seinem Verfahren in 
solcher Sache ab und verwies auf die ganz andere Art, wie Vik
tors Vorgänger sich mit Polykarp vertragen habe. Jedoch die 
Gemeinschaft der Asia mit Rom und dem Westen scheint doch 
zerstört gewesen zu sein, und auch vom Osten hört man bis zum 
Anfang 4. Jhs. kaum wieder etwas von diesen einst so blühen
den Kirchen. Und doch müssen sie spätestens um die Mitte des 
3. Jhs. tatsächlich ihre alte Sitte aufgegeben und sich den an
dern Kirchen angeglichen haben. 

Auf eine feste apostolische Ueberlieferung hat sich in diesem 
Streit nur die Asia berufen können. Die andern hatten bloss die 
tatsächliche Gleichheit ihrer Sitte für sich. N ur darauf konnte 
sich insbesondere Rom stützen, das die Passahfeier überhaupt 
noch kein Menschenalter besass. Aber den Bischöfen, die mit 
Irenaeus gingen, lag hier, wo es sich nur um eine Frage der Sitte, 
nicht des Glaubens handelte, überhaupt kein Grund zu so hen'i-
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h VOI'gehen vor. Für Rom J' edoch bedeutete der Schritt 
sc em . A .. h 
Viktors die erste grosse Station in der Bahn semer nspruc e. 

§ 22. Die ersten trinitarischen und christologischen Kämpfe 
im Westen. 

Vgl die Werke üher Dogmengeschichte. - Ueber Hip pol y t i. a. 
CPCA;PARI UnO'edruckte . ... Quellen zur Geschichte des. Taufsymbols 
und der G1~uben~regel 3377 If. Chl'istiania 1875. BONWE'l'SCH m RE3 8126.1f. 
Sein Verhältnis zu Kallist: JDÖLLINGER, H. il. K. 1853 ... U~ber Hlp-

olyts kirchemechtIicbe Schrift s. § 23. ~u den Vel'~Jaltn.1ssen der 
kGemeinde überhaupt s. auch HHAGEJlIANN, DIe ILK. unel Ihr Emfluss auf 
Disziplin und Dogma in elen ~ e~'sten Jbelt~. 186~. - Das R S y ~ bol 
in seiner Beziehung zur adopttalllSchen Chl'lstologle s. ~HOLL, Zur Aus
legung des 2. Artikels des sog. apost. Glaubensbekenntlllsses (SB. BerlA.k. 
1919 S. 21f.). - Deber Zephyrins Formel: A.VHARNACK ebdas. 
1923 S. 211f. - Zu Tel' t u 11 i ans. auch FRLooFs, Paulus von Samosata 
(TU 446) 1924 im Register. 

1. Die Zeit, da die verschiedenen Anschauungen übel' Wesen 
und Ursprung der Person J esu friedlich nebeneinander best.ehen 
konnten, ging roit dem Schluss des 2. Jhs. zur selben Z.eIt zu 
Ende, da der Kampf gegen die Gnosis überall die theologischen 
Fragen auftauchen liess und die Geister zu erregen begann. So 
wurden denn jetzt auch jene bisher naiven Vorstellungen (§ 610 

S. 101) theologisch bearbeitet und in Schulen und Richtungen 
vertreten, die sich bekämpften und um die kirchliche Geltung 
stritten . Deutlich treten dabei auch künftig noch die beiden 
Hauptwege hervor, von denen der eine von der Menschheit zur 
Gottheit emporführte, der andere ein Wesen der himmlischen 
Welt in die irdische eintreten liess. Aber der Hauptkampf ent
brannte nicht zwischen ihnen, sondern um die Frage, ob in J esus 
die Offenbarung einer zweiten göttlichen Person vorliege, oder 
ob es bei dem einpersönlichen Gott bleiben solle. So entstand 
auf der einen Seite die Logoschristologie, auf der andern der 
Monarchianismus, diesel' in zwei Hauptformen, der dynamisti
schen oder adoptianischen, die im Menschen J esus nur die Kräfte 
Gottes wirken und ihn zur göttlichen Sohnschaft und Herrlich
keit erheben lässt, und der modalistischen, die den einen Gott 
selbst roit dem Fleisch J esu verbunden sieht. Den Weg der 
Logoschristologie hatten die Apologeten eingeschlagen; aber sie 
stellten nur eine kleine literarische Schichte dar. Der andere in 
seinen verschiedenen Gestalten blieb vorerst volkstümlich durch-



218 Entstehnng der altkathol. Kirche: Ende 2. bis Ende 3. Jhs. [§ 22. 

aus in Herrschaft, aber literarisch wenig vertreten. Und eben 
diese literarische Gestalt gab der Logoschristologie bald ein 
überlegenes Gewicht zunächst in der obersten gelehrten Schichte, 
durch sie dann aber schliesslich in der ganzen Kirche. 

.Mit der theologischen Ausprägung der beiden monarchiani
schen Formen hatte der Osten begonnen. Nachdem schon etwas 
früher in der Asia eine Richtung aufgetreten war, die die Logos
christologie verworfen hatte, kam um 190 der Schuhfabrikant 
(6 crxu'tC:6~) T he 0 d 0 t aus Byzanz nach Rom und trug die 
grupdlegenden Bestandteile des adoptianischen Monarchianis
mus vor. Von seiner Tätigkeit blieb eine Schule, aus der der 
jiingere Theodot, der Bankier, ein Asklepiodotus und ein Kon
fessol' N atalis bis in die Zeit des Bischofs ~ephyrin (c. 198 - 217) 
hinein reichten. Sie hat sich nicht nur mit christlich-theologi
schen Fragen befasst, sondern auch dialektische, mathematische 
u. ä. Studien getrieben, den Beweis für ihre christologische 
These aber aus der Bibel, vor allem dem NTlichen Kanon ge
führt, und sich dabei bemüht, nach philologisch geschichtlicher 
Methode erst die Texte sichel' zu stellen und dann sie sachlich 
zu erklären. 

Der einfache Gehalt diesel' Ohristologie wal' in Rom VOll 

Alters hel' eingebürgert: das H ermabuch hatte ihn klar ausge
sprochen und das altrömische Symbol ihm sogar eine gewisse 
theologische Begründung gegeben (§ 20 ,] S. 205). Aber inzwischen 
wal' eine andere Strömung aufgekommen. Drei aufeinander fol
gende Bischöfe vertraten die modalistische Ohristologie: 
Viktor (c.189-198), Zephyrin (c.198-217) und Kallist (c.217 
bis 223). Auch sie wal' offenbar zuerst in der Asia theologisch 
gefasst worden durch N oet von Smyrna c. 180. Ein anderer 
Asianer, der Konfessor Pr a x e a s, war dann aber etwas später 
nach Rom gekommen und hatte den Bischof Viktor für seine 
Ohristologie gewonnen. Und unter Zephyrin, etwa 200, liess sich 
Noets Schüler Epigonus dort nieder und gründete eine wirkliche 
Schule, aus der bald der Libyer (?) S ab e Il i u s hervorragt. Bei 
ihm aber erscheint nun die alte modalistische Gotteslehre etwas 
ausgebaut und erweitert. Er nimmt nicht nur, wie es bisher ge
schehen war, den Sohn darein auf, sondern auch den Geist und 
sieht in den drei "N amen" drei Formen, Erscheinungsweisen 
(1tp6~w1ta, Masken), in denen die einheitliche Gottheit nach ein
ander wirksam wird: als Vater in der Welt, als Sohn in dem 
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zeitlichen Erlösungswerk, als Geist in der Gemeinde. ~n Obl:i
stus erscheint da Gott wie ein Strahl der Sonne, der Wleder 111 

seinen Ursprung zurückkehrt. . . 
Die Besonderheiten diesel' Lehre des Sabe1hus haben auf ehe 

massgebenden Kreise derrömischen Gemeinde nicht gew.irkt. Aber 
die Schule bestand mindestens unangefochten fort. Bischof Ze
phyrin bekannte sich in einer kurz~n Formel n~r all~emei? moda
listisch zu dem einen Gott, der mlt J esus OhrIstus ldentisch, ge
boren ist und gelitten hat; und die römische Gemeinde seiner 
Zeit hat in ihrer gl'ossen Mehrheit nicht anders gedacht. Da
gegen hatte schon B. Viktor das Haupt der adoptianischen Schule, 
den älteren Theodot, aus der Gemeinde ausgeschlossen und da
mit erwiesen, dass er für die römische modalistische Ohristologie 
ebensogut Gehorsam verlangte wie für die Passahsitte seiner Ge
meinde. 

2. Inzwischen hatte aber in Karthago Tertullian die Log 0 s
christologie und mit ihr die Trinitätslehre im An
schluss an die Apologeten theologisch weiter ausgebildet und 
biblisch begründet. 

Die Theologie der Apologeten hatte schon auf Ire n ä u s ge
wirkt: er kennt Justin und Tatian· und nimmt ganze Gruppen 
ihrer Anschauung auf, den philosophischen Gottesbegriff, die 
Offenbarung Gottes im Logos, seine Wirksamkeit in den Pro
pheten des ATs, sein Erscheinen in den Theophanien der Patri
archenzeit und in Ohristus. Aber er wal' dabei von den Apolo
geten auch wieder stark abgewichen : er hatte den Uebergang 
des Logos von der unpersönlichen Substanz in Gott zur Persön
lichkeit nicht mitgemacht; er sah den Logos, so wie er in Ohri
stus erschien, von Ewigkeit her beim Vater. Er blieb i. w. gleich
gültig gegen seine Rolle in der Schöpfung und sah in ihm einfach 
das Göttliche in Ohristus, das vom Vater unterschieden, aber nicht 
von ihm getrennt, sondern in engster Verbindung mit ihm steht. 
Diese Gottheit des Logos aber ist nun mit der Menschheit in 
J esus Ohristus eng verbunden, doch so, dass beide unversehrt 
und unvermischt geblieben sind. 

• Der Geist wal' bei den Apologeten fast ganz durch den Logos 
verdrängt worden, und wo er doch erschienen war, war alles un
sicher und unbeholfen geblieben. Justin hatte ihn nur als den 
Geist der Propheten und einmal zusammen mit den Engeln ge
nannt. Theophilus, den Irenäus nicbt gekannt hat, hatte ihn nach 
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dem Taufbefehl zur göttlichen Trias gerechnet und ihm, offen
bar auf Grund einer schon damals festen Kombination, die auf 
Provo 319, Sap. SaI. (bes. 721 ff. 11) und Ps. 326 (LXX) zurück
ging, als der Weisheit Gottes neben dem Wort eine Rolle bei 
der Schöpfung zugewiesen. Aber er sowohl wie Justin und 
Athenagoras hatten dann auch wieder die ,Veisheit nur als einen 
anderen Namen des Logos genommen und überh aupt den Geist 
mit dem Wort gleichgesetzt, wie ja auch in der stoischen Philo
sophie der Logos seinem Wesen nach eben 7tV€u/lCG war. Auch 
Irenäus hat diese Kombination; er hat die beiden Personen 
zwar unterschieden, aber ihre Wirkungen nicht zu unterscheiden 
vermocht: neben der johanneischen Ueberlieferung, die in Chri
stus den Logos Gottes erscheinen lässt, wirkt auch bei ihm 
die ältere nach, die J esus als den mit dem Geist gesalbten Men
schen kennt und. das Werk Gottes im Menschen nicht dem Logos, 
sondern dem GeIst zuschreibt. 

Anders bei Tel' tu 11 i a n. Archaistische Anklänge diesel' Art 
fehlen freilich auch bei ihm nicht, und nicht alle seine Aeusse
rungen lassen sich unter ein e n Hut bringen. Aber viel ent
schiedener als Irenäus setzt er die apologetische Lehre fort und 
baut sie zur wirklichen Trinitätslehre aus .. Er bleib t bei den 
beiden Stadien des Logos und unterscheidet sie durch die beiden 
Wörter, mit denen A6yo\'; im lateinischen übersetzt werden kann 
ratio und sermo. Zuerst ist Gott nur ratio, geistige Substanz; 
Vernunft, Selbstbewusstsein, stilles Selbstgespräch, in dem er 
die künftige Welt entwirft, bis er das erst.e Wort spricht, mit 
dem die Schöpfung beginnt, und nun die ratio als sermo eigene 
Person und damit zugleich zum Sohn wird, den Gott aus seiner 
Substanz selbst erzeugt, ohne ihn damit von ihr zu lösen. So 
wird erst mit dem Anfang der Schöpfung der Logos zum Sohn, 
Gott zum Vater. Aber nun ist im Sohn zugleich der Geist ent
halten, und er tritt offenbar auch sofort als eine Person aus ihm 
heraus, ist bei der Schöpfung gegenwärtig und redet im AT. in 
den Propheten. So ist die Trinität fertig. Wie der Sohn, so ist 
nun auch der Geist in den metaphysischen Prozess der Gottheit 
hineingezogen: wenn er ursprünglich (J oh. 739) aus dem ge
schichtlichen Sohn nach dessen Erhöhung entbunden und zur 
Gemeinde gesandt war, so ist er nun mit dem Anfang der Schöp
fung aus dem vorgeschichtlichen Sohn entsprungen wie diesel' 
aus dem Vater. Aber wieder ist die göttliche Substanz (sub-
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t ' tatus) nicht zerrissen, sondern ungeteilt die eine geblie-
stan la, s . h Z Z . l' .. 
b S· entfaltet SlC nur ug um ug zu emem (reIperson-

en. ~ 16 d' E' 1 .. (f . ) 1 ' 
I , h Wesen in rel mze auspragungen ormae, speCles (er-

lC en . 'h l' . lb b . h d b . t lt dass diese zwar III 1 r legen, sie se st a er SIC a eI 
ges a a~en nach abwärts oder auswärts verläi1gert und verjüngt. 
~~zu~leibt in allen dreien gleich göttlich. Aber die Personen, die 

Je ihr bestehen, sind eine aus der andern entsprungen in drei 
~~ufen (gradus), der Sohn aus dem Vater, der Geist aus dem 
Sohn und durch ihn aus dem Vater, so dass der Geist dem Sohn, 
der Sohn dem Vater untergeordnet und auch jetzt noch der 
Vater der Inhaber der ganzen Gottheit und ihrer Herrschaft ist. 
Es ist wie im römischen Kaisertum : die Monarchie bleibt die 
eine ungeteilte, auch wenn mehrere Kaiser da sind; denn einer 
bleibt doch der eigentliche Inhaber, der den andern nur den 
Anteil daran gibt. So liegt jetzt zwar die Monarchie in den 
Händen des Sohnes, aber nur weil er Gottes Werkzeug für 
Schöpfung und Regierung der Welt ist. Auch da zeigt sich der 
weite Abstand vom Urchristentum, insbesondere von Paulus in 
I Kor. 15. Denn Paulus sieht die Herrschaft des Christus, seine 
Statthalterschaft für Gott darin, dass er alle Geistermächte sich 
und damit Gott unterwirft und damit die ßCGO't),€lCG 'tOU 0€ou her
stellt. Tertullian dagegen sieht sie darin, dass er Gottes Mittler 
bei der Schöpfung und Regierung der Welt wird. Bei Paulus 
war der Christus Weltherrscher erst geworden durch seine Auf
erweckung und Erhöhung, bei Tertullian ist er es durch seine 
metaphysische Herkunft. Bei Paulus war die Statthalterschaft 
soteriologisch, bei Tertullian kosmologisch, 

Und nun schliesst sich an die Trinitätslehre die C hr is t 010 gie 
an. Tertullian geht darin mit Irenäus zusammen, dass er Gott
heit und Menschheit, die göttliche und die menschliche Substanz in 
Ohristus eng und unlösbar so vereinigt sieht zu ein er Person, dass 
dochjede Substanz in ihrem Wesen und Wirken (proprietas und 
agere) un vermengt, unversehrt und vollständig bleibt. Die Frage, 
wie zwei persönliche Wesen zu einer Person vereinigt werden 
könnten, hat ihn dabei nicht beschäftigt, wie sie ja in seiner Zeit 
auch für andere kein Problem war: die valentinianische Gnosis 
konnte zwei oder drei vollkommen persönliche "Menschen" in 
der einen menschlichen Person ohne jede Schwierigkeit zusam
menschliessen. Man rechnete eben nicht mit unserem Begriff der 
Persönlichkeit, sondern mit geistigen Substanzen, die die Eigen-
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schaft des Persönlichen, Selbstbewusstsein haben und darum wie 
alle Substanzen gerade in der stoischen Philosophie, zu der 
Tertullian sich hält, unvermischt in und durcheinander sein 
können. 

3. Mit dieser Trinitätslehre und Ohristologie hat Tertullian 
den Grund für die ganze weitere Entwicklung des Abendlandes 
gelegt. Damals war sie noch eine N euerung und in breiten Schich
ten der Ohristenheit unbekannt oder angefochten. In Karthago 
selbst aber hat T ertullian sie offenbar siegreich gegen Praxeas 
verteidigen können, und nun fand sie auch in Rom einen Ver
treter in dem streitbaren und schriftstellerisch fruchtbaren H i p_ 
p 0 I y t. Zwischen ihm und dem Mann, der unter B. Z ephyrin 
die Führung hatte, Kallist, entstand darüber bittere Fehde, und 
als nach Zephyrins Tod Kallist selbst zum Bischof gewählt wurde, 
dauerte der Streit fort. Kallist nahm zwar den Logosnamen auf 
und suchte dadurch wohl vor allem den Beweis, den man gegen 
ihn aus dem J ohannesevangelium fUhren konnte, zu entkräften. 
Aber sachlich blieb er beim Monarchianismus: "Logos" ist ihm 
ebenso wie" der Geist" nur ein Name für Gott selbst; Gott ist und 
bleibt einpersönlich. Und er berief sich dafür gerade auf das
selbe vierte Evangelium (14 9), um die Id~ntität von Vater und 
Sohn und damit auch dem Geist zu erweisen. Für ihn war Hip
polyt mit seiner Logospersönlichkeit "Ditheist". Der Sohn ist 
für ihn eben" Gott im Fleisch", d. h. die geschichtliche Person 
J esu, die dadurch entsteht, dass Gott in ihrem Fleisch wohnt, 
es erflillt und vergottet: eine Formel, die von der einen Seite 
gesehen adoptianisch ist - der Geist in Ohristus einwohnend, . 
von der andern aber modalistisch, der Geist = Gott selbst, also 
Gott selbst im Fleisch erscheinend. 

Aber durch diese Formel muss es Kallist mit beiden Parteien 
verdorben haben: die Sabellianer warfen ihm Abfall vom alten 
Glauben vor und sahen in ihm offenbar den Vertreter der adop
tianischen oder der Logoschristologie, und für Hippolyt ist er 
der einfache Häretiker, der die besondere Logospersönlichkeit 
nicht anerkennt. Aber während nun Kallist den Sabellius ex
kommunizierte, griff Hippolyt offenbar zu dem alten Grundsatz, 
dass ein todsündiger und darum natürlich auch ein häretischer 
Bischof von selbst sein Amt verloren habe, und liess sich 
von seinen Anhängern, einer freilich nur kleinen Minderheit . , 
zum BIschof wählen, so dass, da Kallist die grosse Masse der 
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Gemeinde behielt, eine ~paltung entstand und jeder Teil den 
andern nicht mehl' als Kll'che anerkannte. 

In diesen Streit schein t Tel' t u II i an eingegriffen zu haben. 
Seine Schrift Adversus Praxean bekämpft als Erneuerung dei' 

raxeanischen Ketzerei eine monarchianische Partei, die mit
~usnahme des Logosnamens, der sachlich nichts bedeutete, in 
allen wesentlichen Stücken, auch in der Vergottung des Fleischs 
durch die Einwohnung Gottes und in dem Mit-Leiden des Vaters 
mit dem Fleisch, mit der Formel Kallists über einstimmt. Gegen 
diesen Monarchianismus entwickelt sie dann die Trinitätslehre 
und Ohristologie, die oben schon aus eben diesel' Schrift darge
stellt ist. E s ist, wenn nicht alles täuscht, der erste Kampf T er
tullians gegen diesen römisch en Bischof K allist, gegen elen er 
bald eine zweite, weit schärfere Schrift, De pudicitia, in der 
Frage der Busse schreiben sollte, und auch da ist er mit Hip
polyt wieder, wenn auch nicht im selben Mass, zusammengetroffen. 

So begründen denn Tertullia n und Hippolyt zusammen die 
Logoschristologie und Trinitätslehre im Abendland. Aber es 
hat noch eine ganze W eile gedauert, bis sie auch in der römi 
schen Gemeinde durchdrang. 

§ 23. Die christliche Sitte am Ende des 2. und Anfang des. 
3. Jhs. und der Montanismus. 

Q u e l1 e n vor allem T e r tu 1l i ans Schriften: bes. Apologeticum. 
Ad Scapulam, De oratione, De ieinnio, De idololatria, Ad nxorem, De ex
hortatione castitaLis, De cultn femi narum, De spectaculis, De corona. Ans· 
gaben s. vor § 20. ehr 0 n 0 log i e der Schriften Ts.: HARN ACK LG-
2,2 250 ff. und die dort verzeichnete Literatur. KAD~I im ,Katholik' 
88suff. 1908. - Hippolytns VOll Rom: 'A7tOcr'tOA~X'~ 7tCl.pC(8ocr~b . 

(früher . Aegyptische KO "): Der griechische Text ist verloren. Bruch· 
stücke einer a lt la t ein i s c ben U e bel' se t z u 11 g : Didascaliae apo
stolo rum fragmenta Ueronensia !;ttina ... . ec1. EDMHAULER 1900 S. 101 soff. 
K 0 pt i s c h e (saidische): PD ffi LAGARDE, Aegyptiaca 1883. Aet h i 0 pi s ch e 
und ara bis c he bei GHORNER, The SLatutes 01' the Apostles etc. 
London 1904. Hier auch englische Uebersetzung der drei orientalischen 
Uebersetznngen. Deutsche aus dem Aethiopischen und Kopti schen bei 
HsAcHELIS in TU 64 1891. - Die Ca non e s H i I) pol y t s arabisch 
und mit latein. Uebersetzung hel'ausg. von DBvHANEBERG 1870, in 
verbesserter latein. Uebersebmng bei ACHELIS, nach andern, bessern 
Hss. d e n t sc h bei WRIEDEL, Die KRQuellen des Patriarchats Alex· 
andrien 1900 S. 193 ff. - Znr Kritik dieser beiden Stücke s. HsAcHI!:LIS: 
a. a. O. EnScHwARTz, Ueber die pseudoapostol. KOO. (Schr. cl. wiss .. 



224 Entstehung der altkathol. Kirche: Ende 2. bis Ende 3. Jhs. [§ 23. 

G!lS. in Strassburg Nr. 6. 1910). RBCONNOLLY, The socalIed Egyptian 
Chw'ch Order anel derived Documents (Texts and Studies Bd. H 1916.) 

L l teratur: AvBARNACK, Mission' (s. vor § 9). - Gebet: En. 
v.n.Gow'z, Das Gebet in der ältesten Christenheit 1901. - Fa s t e n : 
ALINs]i:NMAYR, Entwicklung der kirchI. Fastendisziplin bis zum Konzil 
von Nicäa 1877. - Li e b es t ä t i g k ei t: GUHLHORN, Die christliche 
L. in der AK 1882. GRA'l'ZINGER, Geschichte der Al'menpflege 2 1884. -
S ta a tun d Ge seil s c h a f t: ABIGELMAIR, Die Beteiligung der 
Christen am öffentlichen Leben in vorkonstalltinischer Zeit (Veröffent. 
lichungen aus dem KHist. Seminar Münchp.n, heransg. von AKNöPFLER 
Nr. 8) 1902. AHAR.NACK, Militia Chri sti 1905. - Mon t a n i 8 mn s im 
Wes t e n: Von Tertullians Schriften: De pallio, De exhortatione casti· 
tatis, De monogamia, De corona, De virginibus velanclis, Scorpiace, De 
fuga in persecutione, De ieiunio adv. psychicos, De pudicitia. Li te r a· 
tu r s. § 15 . Dazu: ERoLFFs in TU 12,4 1895. PMONCEAUX, his toire 
literaire de l'Afrique chretienne Bd. 1 1901. 

Die christliche Sitte ist wohl im Westen und Osten vielfach 
gleich gewesen. Aber nur für den Westen haben wir so ein
gehende Nachrichten wie in den Schriften Tertullians und der 
'An;ocr'toA(Y..~ 7tapd.oocr(~ Hippolyts von Rom (um 220), bei Tel'
tullian namentlich auch über die verschiedenen Schichten und 
Richtungen in der Gemeinde. Nur über das eigentliche A s k e
te nt um sind die Quellen des Ostens aus gutem Grund er
giebiger. Denn wohl ist es auch im Westen verbreitet, vor allem 
als Enthaltung von oder in der Ehe; und selbst an geistlichen 
Ehen von Asketen mit Jungfrauen fehlt es nicht. Aber es hat 
im 'Vesten nie die Stärke gewonnen wie im Osten: nur bei dem 
Orientalen Marcion findet sich vor allem die Forderung, dass 
nur Ehelose zur Taufe zugelassen werden sollten. 

1. Die l' el i gi öse Si t t e ist zum Teil schon recht entwickelt 
und festgeordnet und durchzieht das tägliche Leben . Das G e
b e t ist reichlich, im Kämmerlein, in der Hausgemeinde, im 
Gottesdienst. Es ersetzt alle religiösen Handlungen des Heiden
tums: es gilt vor allem als der Ersatz für das Opfer. Im An
schluss an die jüdische Sitte hält man die täglichen Gebetszeiten 
ein, die dritte, sechste und neunte Stunde, betet auss61,dem mor
gens und abends, vor Tisch, und vor dem Bad, erhebt sich dazu 
auch wohl um Mitternacht und zur Zeit des Hahnenschreis, Wo 
ein ganzes christliches Haus ist, versammelt es sich zum Gebet. 
Dabei flicht man Halleluja und Psalmen ein und schliesst mit 
dem Friedenskuss. Den fremden Bruder, den man beherbergt 
oder gespeist hat, entlässt man mit Gebet. Man betet knieend 
ausser am Herrntag und in der Pentekoste. Vielfach befolgt 
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man dabei, was Tertullian tadelt, besondere, auch z. T. im 
Judentum oder Heidentum eingebürgerte Sitten. Allgemein 
aber ist es hier wie dort Sitte, die Arme auszubreiten und nach 
oben y.u blickel}' 

Das Fasten, d. h. die Enthaltung von aUer Nahrung oder 
auch als biosseI' Genuss von Brot und Wasser, ist sehr hoch ge
halten, nach jüdischer Sitte zur Vorbereitung auf das Gebet oder 
auf Offenbarungen, zum Kampf mit den Dämonen, als Mittel der 
Selbstzucht, der Askese oder um Sünden abzubüssen, Gott zu ver
söhnen. Es ist ausser dem Passah freie U ebung des Einzelnen oder 
wird vom Bischof angeordnet in Zeiten der Not oder um mit dem, 
was dabei erspart wird, unglückliche Brüder oder Gemeinden 
zu unterstütz:en . Schon zu Hermas Zeiten besteht ferner, doch 
nur als freiwillige Uebung, das "Stationsfasten " am Mittwoch 
und Freitag bis zur n. Stunde. 

Die gottesdienstlichen Versammlungen sind zahl
reich. "Lehre" findet in Rom häufig auch an Wochentagen in 
der Kirche statt, die Eucharistie regelmässig am Sonntag, sonst, 
wenn es der Bischof gebietet. Die Agapen dauern in der alten 
Weise fort (§ 72 S. lOG), und der Spender erwirbt dadurch die 
Fürbitte der Gespeisten. . 

2. Aus dem Gebot und der tatkräftigen Uebung der Liebe bei 
J esus und den Aposteln ist eine starlce Li e be s t ä t i g k ei t er
wachsen, die vor allem den Glaubensgenossen zugute kommt. 
Die Gunst der wirtschaftlichen Lage und des Verhältnisses der 
einzelnen Bevölkerungsschichten untereinander lässt seit dem 
Ende des 1. Jhs. stetig nach. Da findet das Christentum gerade 
bei seinem vorzüglich städtischen Gepräge eine immer bedeut
samere Aufgabe. So schon der Einzelne - ." unsre Barmherzig
keit gibt auf der Strasse mehr als eure Religion in den Tempeln ", 
ruft Tertullian den Heiden zu -, vor allem die Frau, die die 
Armen in ihren Wohn ungen, die Märtyrer in elen Gefängnissen 
besucht, fremde Briider in ihr Haus aufnimmt, mit Speise und 
Trank versieht. Dann aber auch die Ge m ein cl e: monatliche 
Beiträge in beliebiger Höhe, die man für die Gemeindekasse 
(al'ca) einsammelt, und die Oblationen, die man zur Feier der 
Eucharistie und bei sonstigen Anlässen mitbringt, geben die lau
fenden Mittel ab. Dazu kommen besondere Gaben bei beson
deren Anlässen: Sammlungen, um Kriegsgefangene loszukau
fen, reiche Gaben, wie die Marcions bei seinem Eintritt in die 

Grundri ss I V. 1. Müll er , Kirchengeschichte . I. 2. Auf!. 15 
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römische Gemeinde oder später die Cyprians, der nach seiner 
Taufe sein Vermögen zum grössten Teil zugunsten der Armen 
veräussert hat, _ Spenden von Nahrungsmitteln, die ein Gemeinde
mitglied an Arme austeilen lässt, die Erstlinge der Früchte in 
Feld, Garten und Weinberg u. a. 

Zu denen, für die eine Gemeinde sorgt, gehören teils andere 
notleidende Gemeinden, teils einzelne Personen, im eigenen Be
reich vor allem der Klerus, der schon nach apostolischer An
ordnung (U Kor. 96-18, I Tim. 517 f.) als Entschädigung für 
seinen Dienst aus den Oblationen seinen regelmässigen Anteil 
erhält, sodann die Witwen und Waisen, die schon im Alten Te
stament und dann in der apostolischen Zeit Gegenstand der Für
sorge gewesen waren, namentlich aber die Witwen im beson
deren Sinn, die in freiwilliger Ehelosigkeit dem Gebet obliegen 
und zugleich der Gemeinde dienen - in Rom sind es um 250 
nicht w'eniger als 1500 Witwen und andere Arme -, dann die 
fremden Brüder, deren Aufnahme in einer Zeit, da es noch keine 
Gemeindeherbergen gibt, vor allem Sache des Bischofs ist, die 
Kranken, die Gefangenen um des Glaubens willen, denen in den 
Kerkern oder den Bergwerken Liebesgaben, u. U. auch durch 
Bestechung der Gefangenenaufseher und Soldaten besondere 
Vergünstigungen zugewendet werden, aber auch Schuld- und 
Kriegsgefangene, die man loskauft. In solchem Liebesdienst 
finden die Witwen und Jungfrauen ihren Beruf. Aber auch der 
Bischof soll die Kranken besuchen, der Diakon sie ihm melden. 

3. Im Verhältnis zur Welt begegnet uns um die Wende 
des 2. Jhs. auf allen Gebieten der Gegensatz zweier Schichten' 
von verschiedener Strenge. Auch er wird überall im Bereich der 
griechisch-römischen Welt ähnlich gewesen sein. Aber in seiner 
ganzen Schärfe können wir ihn ntH' in Rom und Karthago fassen. 
Zuerst in Karthago bei Te rt u 11 i an, dessen erhaltene Schrif
ten 197 beginnen und sich bis in das zweite Jahrzehnt 3. Jhs. 
hineinziehen, dann etwas später in Rom bei Hip pol Y t, der um 
220 seiner Sondergemeinde eigene Ordnungen gegeben oder 
vielmehr ohne Zweifel ältere zusammengestellt hat. 

Im Urchristentum hatte der Grundsatz gegolten: die Welt 
und ihre Gesellschaft steht unter der Herrschaft der Dämonen. 
Für die Christen hatte es daher nur eines gegeben, sich von die
ser Welt und ihren Herren unberührt zu erhalten, die "Idolo
latrie" in jeder Form zu meiden. Es war auch gar nicht der Mühe 
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wert sich mit der Welt und ihrer Kultur zu befassen: jeden 
Tag 'konnte das Ende kommen, und die Hauptmasse der Christen 

ehörte ausserdem den Ständen an, die von den Gütern dieser 
kultur ausgeschlossen waren. Aber je länger das Ende verzog, 
. e mehr die enthusiastisch- eschatologische 'Stimmung sich ab
~chwächte,je mehr das Christentum auch in die Kreise eindrang, 
die die eigentlichen Träger der herrschenden Kultur waren, um 
so schwieriger wurde die alte Haltung in einem Staat, der ganz 
auf dem Grund seiner Religion stehen wollte, in einer Gesell
schaft und in einem Familienleben, die trotz aller Aufklärung 
mit dem Kultus der Dämonen verwachsen waren und das zumal bei 
allen bedeutsamen Anlässen zum Ausdruck brachten. Das Gefühl, 
immer und überall von den Dämonen umgeben und gefährdet zu 
sein, ist daher der Christenheit dieser Zeit nicht verloren ge
gangen. Es äussert sich in der Sitte, "bei jedem Schritt und 
Tritt, beim Ausgang und Eingang, beim Anlegen der Kleider und 
der Schuhe, beim Bad und bei Tisch, beim Anzünden der Lichter 
und beim Schlafengehen, beim Niedersitzen und bei allem, was 
wir tun mögen", die Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes zu ver
sehen, an dem die Dämonen besiegt worden sind und vor dem, 
sie daher fliehen, oder sich mit dem Hauch des Mundes oder 
dem Speichel gegen sie zu "versiegeln". Aber sich von der Welt, 
in der sie die Macht hatten, persönlich so zurückzuhalten, wie 
es einst geschehen war, dazu war doch in weiten Kreisen die 
Neigung nicht mehr dieselbe. Tertullian selbst spricht mit einem 
gewissen Stolz aus, welche Stellung die Christen in allen Gebieten 
des Lebens errungen, welchen Anteil sie an allem haben, was in 
der römischen Gesellschaft wertvoll ist. Da war es natürlich, 
dass die Scheidung der urchristlichen und der weltlichen Sitte 
immer weniger streng durchzusetzen war. Es war auch wohl 
nicht nur Feigheit oder Bequemlichkeit, was dazu t.rieb, sondern 
zugleich der Gedanke, dass bei der Fortdauer eines schroffen 
Verhältnisses zur Welt die Mission und Ausbreitung erschwert 
würde 1). 

1) Das werden etwa die gemeint baben, die Tertullian De idolol. 14 
sagen lässt: .animo a,gnoscelldull1 esse, si quando, qnae etbuici faciunt, 
l1e nomen blas-phemetur". Man vgl., wie fast in allen di esen PnnHen die 
Lage der damaligeu Chri.ten de]'j ~n i gen gleicht" die sich aus Ca 1 v ins 
Schriften gegen die Ni k 0 dem i te n für die Evangdiscben in Frank
reich ergibt. Auch da spielt dieser Grund eine Rolle. 

15* 
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4. Die Ehe steht immer noch unter dem Zeichen d~s b~ossen 
ZU(1eständnisses an das Fleisch, und so hoch Tertulhan m der 
Schrift an seine Gattin das Gliick einer christlichen Ehe zu prei
sen weiss so kommt er doch schliesslich nicht über jene An
schauun~ hinaus und sieht in der Ehe und im Besitz VOll Kin
dern einen Zustand, der geeignet ist, vom Dienst des Herrn ab
zuziehen und die Seligkeit zu gefährden. So bezeugt er denn 
auch dass es unter den Christen viele gibt, die von der Taufe an 
ehel~s bleiben oder im Ehestand auf Grund gegenseitigen Ueber
einkommens völlig enthaltsam leben, und immer wieder hört man, 
dass die grundsätzli che Jungfräulichkeit bei Gott am höchsten 
stehe und der sicherste Weg zur U n venveslichkeit sei. Vor allem 
erscheint die zweite Ehe in üblem Licht: wenn Athenagot'as sie als 
einen von der Sitte geduldeten Ehebruch und Irenäus die Mehr
ehe der Samariterin einfach als Hurerei bezeichnet, so sieht 
Tertullian in seiner vormontanistischen Zeit in der zweiten Ehe 
wenigstens eine Herabwürdigung des Glaubens, einen Wider
spruch gegen die Heiligkeit, eine Art Auflehnull.g gegen ?o~t, 
der die Ehe durch den Tod gelöst hat. Aber dieses Urteil 1St 
längst nicht allgemein: nicht nur zweite,. ~ond~rn auch weitere 
Ehen kommen vor. Für den Klerus frelhch gIlt als feste Ord
nun(1 was schon die Pastoral briefe für Bischöfe und Presbyter 
verl:;l11t hatten, dass kein mehr als einmal Verheirateter zuge
lassen t>werde. Aber auch dieser Grundsatz ist dann von Rom 
aus durch Bischof Kallist durchbrochen und vielleicht schon 
früher auch in Karthago nicht mehr durch weg beo bachtet worden . . 

FLir die Eheschliessung hatte schon Ignatius das Ein verständ
nis des Bischofs verlangt. Zu Tertullians Zeit wird in Afrika 
das der Gemeinde gefordert, vor allem, um Ehen mit Hei~en 
mÖ(11ichst zu vermeiden. Dann bringen die Neuvermählten eme 
Oblation dar, mit deL' das eucharistische Opfer für sie gefeiert 
wird. Damit bestätigt dann Gott selbst die neue Ehe. Trotzdem 
kommen Eben mit Heiden vor, und man beruft sich, wie es 
scheint dafür auf die Ausführungen des Apostels Paulus in 
I Kor. '712 ff. Man sieht darin u. U. auch eine Sünde, aber doch 
nur eine geringe. Tertullian dagegen verlangt fiir solche Chri
sten den Ausschluss aus der Gemeinde. Dabei ergab sich dann 
aber eine Schwierigkeit. In den Gemeinden überwog offenbar 
das weibliche Geschlecht: es war fiir die Mädchen daher oft 
schwierig, einen Mann ihres Glaubens zu finden. Darum hat 
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B' hof Kallist von Rom die Ehen von Töcbtern der höheren 
S::~de auch mit christ.licben Sklaven ~nd Freigelassenen be
ünstigt und dadurch die Entrüstung Hlppolyts hervorgerufen, 

!ie denn auch Tertullian veräcbtlich von ~eidnischen Mädchen 

P
richt die nur um einen Mann zu finden, diese scharfen Klas-s, . 

sengegensätze überspnngen. 
5. Ein ständiger Vorwurf gegen die Christen war ihre Feind

schaft gegen' das Reich und seinen S ta a t. Die Apologeten ha
ben ihn immer abgelehnt: man könne allerdings, wie Tertullian 
ausführt, bei Kaiserfesten nicht öffentlich mitfeiern, die Häuser 
bekränzen oder beleuchten, weil da die Berührung mit dem Götzen
dienst unvermeidlich sei. Aber die völlige Loyalität der Christen 
erweise sich dennoch nicht nUl' in der Enthaltung von allen staats
und gesellschaftsfeindlichen Handlungen, sondern auch positiv 
in der strengen Sittlichkeit, der pünktlichen Entrichtung der 
Steuern und vor allem in der regelmässigen Fürbitte für die Obrig
keit und die Kaiser, wie es schon Petrus verlangt babe und z. B. 
der I Clemensbrief auch tatsächlich erweist. Seitdem das Chri
stentum besteht, hätten daher die schweren Unglücksfälle des 
Reichs aufgehört. Aber richtig ist doch, dass die Gefühle für 
das Reich in unsel'l1 Q nellen die vollkommene Loyalität nicht 
überschreiten. "Uns liegt nichts ferner, als die Politik, wir ken
nen nur ein e n Staat, die 'Velt." Dieses Wort Tertullians soll 
zwar den Vorwurf abwehren, dass die Christen eine unerlaubte 
Partei darstellen; es beweist aber auch den Mangel an jedem 
positiven Interesse an den Angelegenheiten des Reichs. Schon 
das spezifisch Römische liegt Tertullian und so wohl auch den 
Ohristen insgemein ganz fern: stoische wie christliche Grund
sätze lassen ihn keinen Vorzug eines Volks oder einer Rasse vor 
der andern anerkennen. Er ist international wie das Christentum 
selbst. Dazu ist ja aber das Reich überall mit dem Dämonen
dienst untrennbar verwachsen. Und dass um der Verfolgungen 
willen seit der Apokalypse des J ohannes eine Linie des leiden
schaftlicben Hasses gegen das Reicb, seine Kaiser und Beamten 
sicb hindul'chziebt, beweisen immer wieder die Martyrien wie die 
Schriften Tertullians und Hippolyts. 

Die enge Verbindung des Reichs mit der offiziellen Religion 
kommt vor allem im Heer und Beamtenstand zum Ausdruck. 
Das römiscbe He e I' bestand im wesentlichen allS Frei willigen, 
und die wenigen Ausgehobenen konnten sich durch Stell ver-
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treter loskaufen. Für die Ohristen bestand daher meist keine 
Notwendigkeit, Soldat zu werden. Trotzdem haben auch sie 
vielfach den Beruf erwählt, und vor allem wandten sich auch 
Soldaten dem Ohristentum zu und konnten dann doch nicht so
fort den Abschied bekommen. Da aber waren schwere innere 
oder äussere Konflikte unvermeidlich: der Soldat musste nicht 
nur im Feld fremdes Blut vergiessen, er musste auch im Frieden 
als Kerkerwächter, Folterknecht, Scbarfrichter Dienste tun, vor 
den Tempeln und Götterbildern Posten stehen. Die Offiziere 
mussten selbst das Opfer darbringen, die Mannschaften dabei 
stehen und auch sonst allerlei Zeremonien mitmachen, die der 
strengen Richtung als Stücke heidnischen Kults erschienen. Da 
hat denn vor allem Tertullian, selbst der Sohn eines Oenturio, 
den Widerspruch mit ganzer Schärfe ausgesprochen: der Ohrist 
ist schon als solcher der Soldat eines andern Herrn. Ihm hat er 
in der Taufe und ihrem Gelöbnis den Fahneneid geschworen. 
Die Verhältnisse des Soldatenstandes machen es ihm unmöglich, 
in ihn einzutreten oder darin zu bleiben: mindestens müsste er 
alles ablehnen, was auch nur entfernt mit dem Dämonendienst 
in Verbindung stünde, und damit drohte die stetige Gefahr des 
Martyriums. Auch Hippolyt hat in seiner Gemeinde von bis
herigen Soldaten die Aufgabe ihres Berufs verlangt. Allein 
schon Tertullian selbst zeigt und rühmt sich gewissermassen des
sen, dass die Ohristen auch im Heer zahlreich waren, und man 
hat auch von militärischer Seite offenbar z. T. Rücksicht auf sie 
genommen, obwohl dann auch wieder die Unverträglichkeit stren-. 
gen, selbstbewussten Ohristentums mit den militärischen Grund
sätzen namentlich in Zeiten der Verfolgung scharf an den Tag 
trat. 

Auch im Staats- und Gemeindedi enst bestanden Ver
pflichtungen, die immer wieder zu solchen Konflikten führen 
mussten: Ausschreiben oder Vornahme von Opfern, Fürsorge 
für sie, fiir die Tempel, Veranstalten oder Mitmachen von Schau
spielen, amtliche Kundgebungen, die mit religiösen Formeln oder 
gar Eiden bei den Göttern verknüpft waren, Todesurteile oder 
schwere Strafen, die sich mit dem strengen christlichen Sinn 
nicht vertrugen, Anlegen von Insignien heidnischen Ursprungs 
oder Gepräges. Auch hier hat Tertullian scharf die Unverein
barkeit des christlichen und des Staatsdienstes ausgesprochen, 
und die römische RO Hippolyts schliesst die, die ihre Beamten-
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stellung nicht aufgeben wollten, aus. A bel' auch hier war das 
tatsächliche Verhalten oft genug anders, und zeitweise kamen 
auch hier der Staat oder der Hof weit entgegen. 

6. Aber auch in den freien Bel'l~fen und im privaten Leben 
waren die Verhältnisse oft schwierig genug. ' Schon der GI' u n d
be s i t z schien sich mit der christlichen Pilgerschaft nicht zu 
vertragen. Der Handel stand unter dem Zeichen der Habsucht 
und TIebervorteilung. Er sowohl als viele Gewerbe und jede Art 
von Kunst hatten es mit Waren, Gegenständen und Arbeiten zu 
tun, die für den Götzendienst in Tempel, Stadt und Haus be
stimmt waren oder mythologischen Schmuck trugen, wie es der 
Geschmack der Zeit verlangte. Und schliesslich war keine Ware 
dfl,vor sicher, für il'gendwelche Opfergabe verwendet zu werden. 
Der Lehrer der Grammatik musste in seinem Unterricht der 
Literatur auch die Mythologie vortragen. Und die AstroloO'ie 
war nahe verbunden mit denPlanetengöttern und der durch l~nd 
durch dämonischen Zauberei. Was sollten da die anfangen, die 
bisher von alledem gelebt hatten und nun Ohristen wurden? Ter
tullian fuhr auch hier rücksichtslos durch. Aber andere waren 
dazu nicht gewillt und brachten Scheingl'ünde vor, selbst aus der 
Bibel. Und auch für Tertullian gab es einen Punkt, wo er zu 
demselben Mittel greifen musste: die Schüler der Grammatiker 
mussten doch auch den mythologischen Unterriebt mitmachen. 
Aber auf die Schule wollte auch er fLil' die christliche Jugend 
nicht verzichten, und christliche Schulen gab es noch nicht. So 
musste denn hier auch unter allerlei Gründen gestattet werden, 
was sonst versagt wurde. Und die Gemeinden nahmen auch an 
ganz andern Fragen nicht immer Anstoss: es kam vor, dass 
Leute, die immer noch Götterbilder verfertigten, in den Klerus 
gewählt wurden. 

Solche Schwierigkeiten brachte aber auch die Ge se lli g k ei t, 
vor allem die Familienfeste, denen man sich am schwersten ent
zieben konnte: die Namengebung für die Neugeborenen, die 
TI ebergabe der toga virilis an den jungen Mann, Verlobungen 
und Hochzeiten waren mit Opfern verbunden. Da hatte schon 
Pau)us I Kor. 1027 f. unterschieden, ob das Fleisch, das bei sol
cher Gelegenheit vorgesetzt wurde, ausdrücklich als Opferfleisch 
bezeichnet werde oder nicht: im letzterenl!'all könne man rubig 
davon essen. Aehnlich erlaubt Tertullian, der Einladung zu 
einem Fest zu folgen, sobald man nicht ausdriicklich beim Opfer 
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mitwirken soll, vielmehr dabei ganz passiv bleiben kann. Dage
gen verbietet er jede Teilnahme an den allgemeinen bürgerlichen 
Festen des Neujahrs, der Saturnalien u. ä., weil da alles mit der 
heidnischen Religion zusammenhängt. 

Am schärfsten aber ist Tertullian gegen die ganze Welt der 
ö ff e nt 1 ich e n Lu s tb ar k e i te n, die Gladiatoren- und A thle
tenkämpfe, die Wettrennen und Schauspiele. Nicht nur liegt 
hier der geschichtliche und sachliche Zusammenhang mit der 
dämonischen Religion vor, sondern es herrscht auch wüste Lei
denschaft, Roheit, Grausamkeit, Lüsternheit und Schamlosigkeit, 
jede Art der pompa diaboli, der der Ohrist entsagt hat. Von da 
gehen auch immer wieder die Ohristenhetzen aus. Und doch hat 
Tertullian auch da einen Teil der Ohristen gegen sich. Die 
Spiele waren eine öffentliche und sakrale Angelegenheit; wer 
sich ihnen entzog, konnte schon darum als Feind des Staats nnd 
der Götter erscheinen . Die Schauspiele waren auch, wie Ter
tullian selbst zugibt, nicht alle von jener unsittlichen Art, und 
den Zusammenhang mit der heidnischen Religion konnte man 
übersehen, da man ja nicht um seinetwillen hinging. So sind die 
Ohristen auch dort zu finden und wissen ihr Verhalten mit allerlei 
Gründen zu rechtfertigen. Auch da stehen.sich der Kompromiss 
mit Sitte und Gesellschaft und die strenge Folgerichtigkeit ge
genüber. 

Für das Urteil über Prunk und Luxus, Putz, S eh m uc k 
u n cl Mo d e kommt bei Tertullian neben der urchristlichen und 
alt jüdischen Anschauung, dass alle diese Dinge, vor allem die 
weiblichen Toilettenkünste das Werle der gefallenen Engel seien ,. 
die stoische Schulung zutage, die bei ihm in der Metaphysik 
ebenso herrscht wie in der Ethik und hier gerade seiner herben, 
männlichen Art am besten entspricht. Den stoischen Grundsatz 
,,'XoC<.'ta cpucrl'J ~'ijv" wendet er ins christliche: was nicht Natur ist, 
ist nicht von Gott, ihrem Schöpfer; was aber nicht von der N atu!, 
ist, ist vom Teufel, dem Verfälscher der Natur. So verwirft er 
gefärbte Kleiderstoffe, Teppiche u. a., weil Gott keine roten oder 
blauen Schafe hat wachsen lassen. Unter dasselbe Urteil fällt 
das Färben der Haare, das Schminken von Augen lind Wangen, 
fallen die weiblichen Frisuren, die falschen Haare, die vielleicht 
von einem für die Hölle bestimmten Haupt stammen, das Rasie
ren und Frisieren der Männer, ihr Schneiden, Färben und Po
madisieren der Haare. Bei den Frauen weist er dazu hin vor 
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allem auf die sittliche Würde: die Ohristin will keine Begierde 
auf sich ziehen, wozu sonst diese Mittel dienen. Es ist ihr Ruhm, 
wenn man von ihr sagt: "seitsieOhristinist, geht sie einfacher." 
Die Apokalypse kann die Buhlerin Rom nicht anders schildern, 
als dass sie sie in Purpur und Scharlach, Gold und Fdelsteinen 
sitzen lässt. Dazu ist die Zeit für die Ohristen eisern: sie duldet 
keine Verzärtelung. Der Ohristen warten Märtyrergewänder ! 
Die Hand, die Armbänder zu tragen gewohnt ist, wird schwer
lich die harte Kette dulden; das Bein, das sich mit Bändern 
schmückt, wird sich nicht in den Block spannen lassen WOllel1. 
Der Nacken, der mit Perlen- und Smaragden ketten behangen 
ist, wird dem Henkerbeil keinen Raum bieten. 

Aber auch hier sind ganz andere Stimmungen verbreitet, und 
es musste ja für Ohristen und besonders für Frauen schwierig 
genug sein, sich dem zu entziehen, was die Sitten der Gesell
schaft ihrer Kreise und vielleicht der heidnische Gatte von ihnen 
forderten. 

7. In diese Gegensätze auf dem Gebiet der Sitte trat nun die 
Werbetätigkeit des Mon ta ni s mus auch im Westen. Es ist 
möglich, dass in Rom schon unter Bischof Soter (c. 165-174) 
über ihn verhandelt worden ist. Aber eine Entscheidung kann 
jedenfalls nicht gefallen sein. Sichere Spuren begegnen auch erst 
177 unter Bischof Eleutherus (c. 174-189). Damals war die 
Frage, ob die neue Prophetie anerkannt werden solle, im Gang. 
Auch in Lugdunum hörte man davon zur Zeit der Verfolgung, 
und nun schrieben die Märtyrer in der Zwischenzeit zwischen ihrer 
Verhaftung und Hinrichtung in das Heimatgebiet des Montanis
mus, Phrygien und die Asia, und nach Rom: hieher ging in ihrem 
Auftrag Irenäus. Ihre Stellung zur Frage wal' nach Ellseb ganz 
rechtgläubig, ihr Zweck, den Frieden der Kirche zu erhalten. 
Sie werden also zwar nicht für den Montanismus eingetreten 
sein, aber auch den Bruch mit den Gemeinden, die den Para
kleten angenommen hatten, haben vermeiden wollen, ähnlich der 
Art, wie Irenäus sich später zur Passahfrage gestellt hat. In 
Rom ist jedenfalls damals eine Entscheidung nichtgefallen. Denn 
unter einem der beiden nächsten Bischöfe, wahrscheinlich unter 
Viktor (c.189-198) , taucht die Frage abermals auf. Und diesmal 
schien es zuerst, als ob die Entscheidung zugunsten des Mon
tanismus fallen sollte. Aber im letzten Augenblick, als schon 
die Friedensbriefe an die montanist.ischen Gemeinden der Asia 
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ausgefertigt waren, brachte es der Asianer Pr ax e a s (§ 221 
S. 218) dahin, dass sie wieder zurückgezogen wurden. Und spä
testens unter der folgenden Regierung Bischof Zephyrins muss 
dann die neue Prophetie wirklich abgelehnt worden sein. Ihr 
anO'esehener Vertreter im Abendland, Proeulus, fand seinen <> 
literarischen Gegner in dem römischen Presbyter Oajus, der in 
seiner Gegnerschaft gegen den Montanismus auch die apostolische 
Herkunft der Apokalypse und des Evangeliums Johannis preisgab 
und beides dem Gnostiker Kerinth zuschrieb. Und im römischen 
Kanon Muratoris (c. 200-210) ist der Montanismus bereits zur 
"Sekte der Kataphryger" geworden. Auch Hippolyt, der sonst 
der alten Sitte zugetan war, hat ihn als Häresie behandelt. 

Aber inzwischen hatte er in Afrika einen starken Erfolg er
rungen: Tertullian wal' ihm beigetreten. Er, der überall sich 
auf feste göttliche Anordnungen berufen musste, wal' in seinem 
Kampf für die alte strenge Sitte manchmal in Not oder zu ganz 
künstlichem Beweis aus der Bibel gezwungen gewesen. Jetzt 
boten sich ihm die gesammelten Aussprüche des Parakleten und 
der montanistischen Propheten und die Sitte diesel' ganzen Ge
meinschaft als Stütze für seine bisherigen und noch schärfere For
derungen dar. Sie gingen z. T. übel' die Anordnungen der Apostel 
hinaus. Aber er wusste auch das mit seiner sonstigen U n tel'stell ung 
unter alles Aposto lische zu vereinigen: nur auf dem Gebiet des 
Glaubens hat Gott ein für allemal Unumstössliches angeordnet; 
hier besteht auch im Montanismus die Katholizität fort. In sei
nem Gesetz für die Sitte aber verfolgt Gott einen erziehenden 
Plan und muss deshalb stufenweise vorgehen. Wie er die Mensch~ 
heit in ihrer Periode der Unmündigkeit unter das natürliche Ge
setz stellte, dann in ihrer Kindheit Gesetz und Propheten sandte, 
so hat er in der Zeit ihrer Mannheit das neue Gesetz durch Ohri
stus gegeben, aber erst jetzt in der Zeit der Vollendung der 
Welt, da ihr Ende ganz unmittelbar bevorsteht, den Parakleten 
gesandt, der nach Ohristi eigenen Worten in die ganze Wahrbeit 
führen, die vollkommene Lebensordnung aufrichten und die bis
herigen Zugeständnisse an die Schwachheit aufheben soll, umdie 
Ohristenheit für die letzte Zeit zuzurüsten. 

Dabei scheint Tertullian die Anordnungen des Parakleten 
noch in gewissem Sinn überboten zu haben. Im Osten gingen 
nach jüdischer und auch sonst weit verbreiteter orientalischer 
Sitte die Frauen "verschleiert", d. h. mit einem dichten Tuch, 
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das das Gesicht zwar frei liess, aber den Kopf vom Nacken an 
über das ganze Haar und die Stirne verhüllte. Paulus hatte das 
für seine Gemeinden auch in der griechischen Welt festgehalten 
wenigstens für den Fall, dass die Frau selbst mit Gebet oder 
prophetischer Rede auftrat (I Kor. 113-16). In einem grossen 
Teil des Ostens, auch in Griechenland muss diese Sitte dann 
zum Teil überall ausser dem Haus bei christlichen Frauen und 
Jungfrauen üblich geblieben sein. Im Westen dagegen behielten 
zwar die jüdischen Frauen die Sitte ihrer Heimat bei, aber in 
christlichen Kreisen schwankte man. Die einen forderten den 
Schleier nut· für Verheiratete (nach ihrer Deutung von I Kor. 
11), andre auch fiir J ungfl'auen. Selbst asketische Jungfrauen, 
die sonst die 'rracht der Verheirateten anlegten, verhüllten sich 
zum Teil gerade in der Gemeinde nicht, um sich von den Ver
heirateten zu unterscheiden: so hatten es einzelne Bischöfe aus
drücklich verlangt. Tertullian aber hatte schon in De oratione 
ihre Anordnung bekämpft und die Verschleierung der Jung
frauen und Frauen als das Richtige vertreten, wenn auch nicht 
unbedingt gefordert. Nun aber brachte der Montanismus vom 
Osten her die Sitte in ihrer strengsten Form mit. Ein Gebot 
des Parakleten lag offenbar nicht vor, nur eine ausnahmslose 
Sitte, die der Montanismus in seiner Heimat aufgenommen hatte. 
Und darum verlangte sie nun auch Tertnllian in grösster Schärfe 
als Gebot des Anstands, der Natur und des Apostels. 

Aehnlich scheint es an einem andern Punkt gewesen zu sein. 
Während früher in der ganzen Kirche auf Grund des Wortes 
.J esu Matth. 1023 das Recht, unter Umständen die Pflicht ge
golten hatte, yor der Verfolgung zu fliehen, während "auch andre 
Mittel, ihr zu entgehen, vor allem die Bestechung von den Ein
zelnen und ganzen Gemeinden angewandt worden waren, hatte 
der Paraklet zum Martyrium aufgefordert, und nun verbot Ter
tullian auf Grund seiner Worte jede Art, sich dem Martyrium 
zu entziehen. Seine Gesinnungsgenossen lehnten sogar die Vor
sicht ab, mit der man einzeln und unbemerkt zur Versammlung 
scblich, um die heidnische Beyölkerung nicht zu reizen: in Haufen 
geschlossen zogen sie zum Schrecken der andern dahin. 

Andere Ordnungen wurden wieder einfach aus den Anfängen 
und dem Ursprungsgebiet des Montanismus übernommen, ohne 
.dass ein besonderes Gebot des Parakleten dafür hätte angeführt 
werden können; auch die griechischen Ausdrücke, wie sieim Osten 
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üblich waren - ~Y}pocpay[a, 'ta1tEtVocppO'l'YJOL<;; - behielt man bei. Da
hin gehört die neue Fastenordnung. Das eigentliche, vorgeschrie
bene F as ten bleibt auf die Passahzeit - nach abendländischer 
Sitte also vom Abend des Karfreitags bis zurNacht vom Samstag 
zum Sonntag - beschränkt. Die Stationen dagegen, die in ihrer 
Art dem Fasten gleich waren (§ 74 S. 109), blieben zwar für 
gewöhnlich unverändert, waren aber nicht mehl' frei, sondern ge
boten. Dazu kamen ausserordentliche Stationen bei besonderen 
Anlässen: wie im Osten die ältesten Synoden, auf denen sich 
die Gemeinden aus weitem Umfang bei besonderen Anlässen zu
sammenfanden, mit Fasten eröffnet wurden, so begingen die 
Montanisten regelmässige Vereinigungen aus der Zerstreuung 
und eröffneten sie mit gemeinsamen Stationen. D azu kamen dann 
zweimal im J ahr je eine Woche lang - doch ohne Samstag und 
Sonntag - Xel'ophagien (oder pacpa'locpayfaL) mit rein vegetari
scher Kost, aber auch ohne BrU.hen, saftige Früchte und Bad. 
Endlich aber wurden in Uebereinstimmung mit den Anhängel'll 
der Bewegung die zweite Ehe im christlichen Stand, dazu aber 
auch solche Ehen, die nicht vorbel' der Gemeinde gemeldet und 
von ihr zugelassen waren, also vor allem Mischehen, bei der 
Strafe des Ausschlusses verboten und auf besondere Anordnung 
des Geistes hin die Busszucht dabin verschärft, dass dem Tod
sünder seine Aussicht auf Wiederaufnahme abcreschnitten wurde " . 
Oharismen wie Visionen kamen auch jetzt noch in Karthago vor. 
Aber neue Anordnungen waren nicht damit verbunden: die neue 
Gesetzgebung war abgeschlossen. 

8. Der Montanismus hatte in Karthago seinen Haupterfolg 
gewonnen zur selben Zeit, da Rom sich gegen ihn entschied. Da
durch wal' ibm überall im Westen eine grössere Zukunft abge
schnitten. In Karthago jedenfalls hat er zu Tertullians Zeit auch 
keine eigentliche Gemeinde, sondel'll nur einen Konventikel ge
bildet: 'rertullian redet niemals von Bischöfen oder auch nur 
von Presby tern des Montanismus 1), und er hat seine Polemik 

') Ich möchte das viel bestimmter als z. B. SECKEL S. 1012 Anm. 119 
aussprechen. De corona c. 3 verlöre jede Beweiskraft , wenn T. monta
nistische Bischöfe meinte : Cl' bernft sich ja gerade auf ungeschriebene 
Gewohnheit der Katholiken. In De anima c. 9 ist von hierarchischen 
Graden gar keine Rede: die .nos" könn en ebensoC7ut lauter Laien sein. 
In De ieiunio c. 16 sind di e spirit ales nicht" Beiwort zu den Bi
schöfen, son~l ern die Montanisten im Gegensatz gegen das katholische 
Volk uud sClne Bischöfe. De pudicitia c. 19 müssten die Bischöfe, die 
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darauf eingerichtet: die Kirche ist nicht die Kirche der Bischöfe, 
sondern die des Geistes, nicht die der grossen Zahl, sondern die 
der Dreie, bei denen der Herr ist, wenn es auch lauter Laien 
sind. Den Unterschied zwischen Klerus und Volk bestimmt nur 
der Wille der Gemeinde, die zum Ehrensitz ' beruft; wo es dazu 
nicht kommt, ist jeder sich selbst Priester, opfert und tauft. Ob 
der Montanismus in Afrika später eine Organisation bekommen 
hat, bleiht ungewiss: alle unsere sichel'll Nachrichten übel' eine 
solche stammen aus dem Osten I) . 

Wohl eben um dieser Erfolglosigkeit willen ist Tertullians 
Stellung gegen die katholische Kirche immer schroffer geworden. 
Besonders scharf wird sein Gegensatz gegen die römischen Bi
schöfe von Viktor an: sie haben die montanistische Prophetie 
aus der Kirche ausgetrieben; sie haben die Gewalt des Episko
pats in einer Weise erhöbt, die schon übel' seine frühere katho
lische Anschauung weit hinausging, dem Montanismus aber ganz 
und gar entgegengesetzt war, und sie hab en gerade auf christo
logischem Gebiet die H äresie eingeführt. So werden ihm die 
K atholiken, die den Parakleten ablehnen, zur Gemeinschaft der 
P sychiker, die Montanisten zu Pneumatikern (spiritales). 

Zn Augustins Zeit wusste man, dass Tertullian sich schliess
lieh auch von seiner montanistischen Gemeinde getrennt und 
eine eigene aufgerichtet habe. Deren letzte Reste hat Augustin 
selbst für die Grosskirehe gewonnen. Ob die Stammgemeinde 
damals und noch weiter fortbestanden hat, wissen wir nicht: 
schon um 370 ist sie für den Afrikaner Optatus von Mileve eine 
vergessen e Sekte der Vergangenheit. In Spanien scheint es noch 
am Ende des 4. Jhs. Montanisten gegeben zu haben, und in Rom 
hat noch Bischof Innocenz I (401-417) mit ihnen zu tun. Kai-

leichte Sünden vergeben können, mindestens a u c h grosskirchliche sein. 
So lang man aber von montanistischen in Af,'ika nichts weiss, kann 
ma.n nur an katholische denker]. T. polemisiert ja da auch fortwtihrend 
gegen die Praxis der Grosskirche. Dass T. noch von seiuer katholischen 
Zeit hel' Presbyter gewesen sei, kaun ich im Hinblick anf De exhort. 
cast. c. 7 • Nonn e et bici saceruotes sumus ?" nicht anuehmen, und ein 
wirklicher Bewei~ dafü r ist aus seinen Schriften nirgends zu entnehmen. 

') Unsicher ist mir vor allem die Stelle im Praedestinat us c. 86, wo 
ein Schwindler sich für einen presbyterum Tertullianistam ausgibt. 
Aber auch den glänzenden Versuch SECKELS kan n ich ni cht flir ge
lungen halten: von montanisti schen Patrin,rchell weiss man aus dem 
Westen sonst gar nichts . 
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seI' Honorius aber hat dann 407 Massregeln gegen sie getroffen, 
und nun verschwinden vollends alle Spuren. 

9. Der Kampf gegen den Montanismus hat sich auch im 
Abendland gegen seine Prophetie und die neuen Anordnungen 
gewandt, mit denen er den Herrn und die Apostel überbieten 
und die von ihnen gewährten Freiheiten ausser Kraft setzen 
wollte. Die neuen Gebote erschienen als Judaismus, die Pro
phetie seIhst wurde verdächtig und ganz in das Alte 'l'estament. 
verwiesen. Der Gewinn davon fiel dem Episkopat zu: der alte 
charismatische Geist wurde durch den neuen Amtscharakter der 
Bischöfe vollends verdriingt. Aber auch die alte Sitte, die sich 
unter den Schutz des Montanismus gefliichtet hatte, unterlag 
nun vollends. Die Schilderungen, die Oypl'ian um die Mitte des 
3. Jhs. giht, zeigen eine weit fortgeschrittene Weltlichkeit nicht 
nur in Klerus und Gemeinde, sondern auch bei den gottgeweihten 
Jungfrauen: sie verwenden ihr Vermögen zu Schmuck und mo
dischen Eitelkeiten, wohnen Festen bei, wo es sehr ungezwungen 
hergeht, und besuchen Bäder, in denen beide Geschlechter zu
sammen sind. Die alten strengen Ideale, die für die Gemeinde 
als ganze gegolten hatten, bestehen bald nur noch für den Kle
rus und die Asketen. 

§ 24. Frömmigkeit und Busse. 

Bus se: BRoCH, Die Sündenvergebung bei I I' e n a e u s (ZNTI W. 
935 ff. 1908). Ueber Tel' t u l1 i ans De pudicitia und das Edikt, das. 
darin bekämpft wird, ist in den letzten Jahren viel geschrieben word en. 
Die Literatur CD'ALES, BA'l'IFFOL, E SSER, FUNK, PREUSCHEN, S'l'UFLER, 
V ANBECK u. a.) ist verzeichnet bei BKoCH, Kallist und Tertnlliall. Ein 
Beitrag zur Geschichte der altchris t lichen Bussslreitigkeitell und des. 
RPrimats (SB. Beid elbAk. 1919 Nr. 22) 1920. Hip pol y t von R 0 1U ~ 
s. bei § 22. - Z u 0 y pr j an: A usglLbe seiner Werke im Corpus S::i. 
ecc!. lat. vol. 31-3. 1868 ff. BFECR1'RUP, Der heilige C. Bd. 1 1878. 
EWBENSON, C. Bis life, his tim e, his WOl'k. Lonclon 1897. ORITSCHL,. 
C. von Karthago und die Verfassung der Kirche 1885. Zm Chronologie 
seiner Schriften und Briefe s. die Lit. bei ABARNACK, Gesch. der altchristJ.. 
Lit. 2, 2 331 ff. Zu den Bussstreitigkeil.en seiner Zeit: ABARNA CK, üb er ein e 
bisher nicht erkannte Schrift des Papstes Sixtus II vom Jahr 257/8 (TU 
13 1 1895) und in s. Gesch. der altchri stI. Lit. 2,2 387 ft·. , wo die wei
t ere Literatur. RGEIGES, Die Bussstreitigkeiten in Rom um die Mitte· 
des 3. Jh s. (ZKG 25161 ft·.) 1904. KMü LLER, Die Bussinstitutioll in Kar
thago unter Cyprian (ebds. 151 ff. 1896). 

1. Zwei Grundformen der Frömmigkeit treten am Ende 
des 2. Jhs. als Erbe der Vorzeit nebeneinander hervor: die, 
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moralistiscbe, die der Erfüllung des in Ohristus geoffenbarten 
Gotteswillens die himmlische Vergeltung folgen lässt und viel
fach mit der frommen Betrachtung der Welt als Gottes Schöp
fung verbunden ist, und die ~ellenis~isch~mystische. in der. Lin~e 
Paulus, J ohannes und IgnatlUs. Mit belden verbll1det slOh dIe 
urchristliche Hoffnung, wie sie bei Paulus und in der Apokalypse 
im Anschluss an das Judentum grundlegend geformt ist, das eine 
Mal als der Lohn, das andre Mal als die Vollendung dessen, was 
durch die Erlösung im Ohristen angelegt ist. 

Bei I l' e n ä u s sind beide Formen erhalten. Aber das morali
stische ist doch nur aus den Schriften der Apologeten übernom
men; das mystische ist sein eigentliches Lebenselement, das Erbe 
seiner asianischen Heimat, wie es sich auch bei J gnatius vorge
bildet findet. Aber wenn Ignatius zwischen Bild und Wabrheit, 
Spiritualismus und Realismus geschwankt hatte, so ist Irenäus 
entschiedener Realist. Wie in Ohristus das Wort und der Geist 
Gottes sich mit dem Fleisch verbunden haben, so erreicht auch 
durch ihn die Menschheit ihre ursprüngliche Bestimmung, die 
Einheit von Fleisch und Geist. Nach einem Bild, das Paulus in 
anderem Zusammenhang verwendet hatte, lässt er den Geist auf 
das Fleisch aufpfropfen wie das Reis des edlen Oelbaums auf 
den wilden, so dass nun die Lebenssäfte und -kräfte des Geistes 
das Fleisch durchdringen, das Todesverhängnis, das seit Adams 
Fall auf der menschlichen Natur lastet, überwinden und ewiges 
Leben in ihm begründen. Diesen Grundgedanken der späteren 
Theologie zunächst des Ostens hat er in die Literatur einge
fiihrt. Daneben hat er aber auch die ganze urchristliche Hoff
nung bewahrt: Ohristus das Vverkzeug Gottes, durch das er am 
Ende der Welt seine Herrschaft über Menschen und Geister
mächte aufrichtet (X'IaxE<paAxtvU'I nach Eph. 110), also das Reich 
Gottes mit allen einzelnen Zügen, die sich bei Paulus und in der 
Apokalypse finden. 

Jene Grundgedanken des mystischen Realismus hat auch T er
tu 11 i a n übernommen, aber doch nur nebenbei. Seine eigent
liche Religiosität setzt im wesentlichen den Moralismus des 
nachapostolischen Zeitalters und der Apologeten fort: Gottes 
Gesetz und Offenbarung auf der einen, Gehorsam der Menschen 
und Vergeltung auf der andern Seite. Aber es ist doch eine 
andre Farbe; die römisch-lateinische Art und Tertullians eigene 
juristische Bildung machten sich geltend. Gott und Mensch treten 
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in ein Rechtsverhältnis : die Gabe des Christentums, wie sie in 
der Taufe geschenkt wird, ist die Erkenntnis Gottes und die Ver
gebung der vorchristlichen Sünden. Von da an steht das christ
liche Leben unter dem Gesichtspunkt des Gesetzes, der lex oder 
disciplina. Das Gesetz aber regelt ebenso das sittliche und reli
giöse Handeln, wie den Inhalt des Glaubens und der kirchlichen 
Ueberlieferung. In beiden also muss der Mensch die Ansprüche 
Gottes befriedigen, ihm geben, was er schuldig ist, ihm Genüge 
tun (satisfacere). Tut er es und leistet er namentlich mehr als er 
an sich verpflichtet ist, so erwirbt er sich Verdienste um Gott 
(promereri Deum, meritum) und gewinnt damit dessen gnädige 
Gesinnung. Tut er es nicht, so kommt Gottes Zorn über ihn 
und bleibt so lang, bis er dem Gesetz durch Selbstbestrafung 
Genugtuung geleistet (wiederum satisfacere) und damit Gott 
versöhnt hat, so dass er darauf verzichtet, die Strafe, die der 
Sünder verdient bat, an ihm zu vollstrecken. So verhinden sich 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Das Mass dieser 
Selbstbestrafung muss natürlich mit der Schwere der Sünde 
S.chritt halteu, kann aber nicht sicher bestimmt werden, so lange 
mcht auch darüber klare göttliche Weisungen vorliegen. Damit 
hat das Abendland das religiöse Schema .bekommen, das ihm 
künftig geblieben ist. Seinen Abschluss erhält es in der chiliasti
s~hen Vergeltungshoffnung, die im Abendland zäh festgehalten 
WIrd, wenn auch der Zeitpunkt ihrer Erfüllung weiter hinaus
gerückt wird. Bei Tertullian tragen diese Gedanken eine stark 
urchristliche Farbe: alle Kompromisse mit der von den Dämonen 
beherrschten Welt werden abgelehnt, und oft tritt der Ernst unc1 
die unbeugsame Strenge gewaltig hervor. Bei C y pr i a n dage
gen ist dieser Zug schon erheblich abgeschwächt und bekommt 
das Ganze ein höchst triviales Aussehen: die Barmherzigkeit 
Gottes besteht bei ihm in den drei Stücken, der Sendung des 
Sohnes und seinem Tod, durch den wir die Unsterblichkeit er
langen, dem Gesetz, das es uns möglich machen sollte, nicht mehr 
zu sündigen, und endlich darin, dass er die Werke der Barm
herzigkeit, die Almosen, als Mittel eingesetzt hat, auch neue 
Sünden wieder zu tilgen und die Gnade Gottes zurückzuge
winnen. 

2. Aus dieser Anschauunghat sich die Bus s praxis entwickelt, 
Immer noch bestehen die beiden Hauptklassen von Sünden (vgl. 
§ 6 s). Aber der Umfang der Todsünden hat sich nun im Westen, 

~ ______ ----_Su_··l_ld_e--u_n_d_B_u_s_s_e_i_m--vv_e_B_te_n_.------______ ~2~4~1 

wenigstens in Rom und Karthago, um 200 verengert, so dass nur 
drei übrig bleiben, Götzendienst, d. h. im wesentlichen das Opfer 
und jede Verleugnung in der ,Verfolgung, fleischliche Vergehen 
und Vergiessen von Menschenblut. Dabei hat wohl wiederum 
das Judentum fortgewirkt, insbesondere das Aposteldekret (Act. 
1529), in dessen abendländisch-griechischem Text nur Opfer
fleisch, Blut und Unzucht verboten waren, die beiden letzteren 
aber nicht mehr von blutig Geschlachtetem und verbotenen Ver
wandtschaftsgraden verstanden wurden. Dazu aber hat sich neben 
den beiden alten Klassen der Tod- und lässlichen Sünden eine 
dritte gebildet, deren Sünden u. U. auch als "leicht" bezeichnet 
werden, tatsächlich aber weder leicht noch schwer im alten Sinn 
waren, Sünden, die nicht als "unfreiwillig" gelten konnten und 
gegen die strengen Forderungen der christlichen Sitte, nament
lich der Enthaltung von allem, was mit dem Götzendienst im 
Zusammenhang stand, verstiessen, aber doch immer noch von 
der eigentlichen Verleugnung verschieden waren 1). Während 
für die leichten Sünden nach wie vor die Sühnemittel Gebet , 
Fasten, Almosen galten, hatte die mittlere Klasse den Aus
schluss aus der Gemeinde zur Folge, aber nur für eine gewisse 
Zeit, und der Bischof hatte die Vollmacht, dem Bussfertigen von 
sich aus zu vergeben, also ihn wieder in die Vollgemeinde zuzu
lassen 2). 

Anders aber stand es bei den Tod s ü nd e n. Da hatte schon 
Paulus den Korinthiern einfach befohlen, mit Brüdern, die sich 
solcher Sünden schuldig gemacht hätten, keine Tischgemein
schaft zu haben, sie also vor allem zum Herrnmahl nicht zuzu
lasse~, so~dern aus der Gemeinschaft auszustossen (I Kor. 59-13). 
Und III emem besonders schlimmen Fall von Unzucht will er mit 
der Gemeinde zusammen den Sünder mit der Kraft des Herrn 

') Tertullian De pudic. 7 nennt als Beispiele, dass ein Christ öffent· 
liche Schauspiele besucht, an Spielen und Gastmählel'll heidnischer Feiern 
tp.~lnimmt, dass er seihst, vor den Behörden Worte spricht, die ihnen 
wI.e Verleugnung oder Verfluchung Christi klingen müssen, ohne es do ch 
sem zu sollen, oder dass er andern zu solcher Täuschung verhilft. 

') So sieht es Te r tu 11 i a n auch in seiner montanistischen Zeit an 
Oe pudicitia c. 18 (ganz am Ende). Und auf dieselbe Klasse wird zu 
b~ziehen s.ein, wen~ in .der 'A1tOO"tOA~Y.Yj I1G(P~ooo~~ Hip pol y t s für den 
BIschof bel der WeIhe ehe Voll macht der Sündenvergebung' erbeten wird 
(LXIX 14 f. HAULER). Denn Todsünden sollte ja der Bischof eben nach 
Hippolyt nicht vergeben dlirfen. 

Grundriss IV.!. 1\1 Ü 11 e r , Kirchengeschichte, 1. 2. Auf!. 16 
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,3 esus dem Satan übergeben, damit sein Fleisch verderbe, sein 
Geist aber eben dadurch .gerettet werde (I Kor. 51-8). Von 
irgendeiner Möglichkeit, wieder in die irdische Gemeinde zurück
zukommen, war dabei nicht die Rede gewesen, und nach I J oh. 
5 15-18 darf die Gemeinde für den Todsünder nicht einmal mehr 
beten. Ja nach Hebr. 64-8. 1026-31 mit 928 ist für ihn jede 
neue Bekehrung und Rettung unmöglich: nur das Gericht ist 
ihm sicher. Denn Christus ist nur einmal gestorben: ein zweites 
Opfer für die Sünde ist nicht mehr da. 

Trotzdem müssen schon frühzeitig in andern Schichten andere 
Grundsätze bestanden haben. Schon am Ende des 1. Jhs. hat im 
Pontusgebiet wahrscheinlich für solche, die in der Verfolgung ver
leugnet hatten, die Möglichkeit bestanden, wieder in eine Ver
bindung mit der Gemeinde zu kommen und dort bussfertig auf 
die Vergebung zu harren, nach einem späteren Ausdruck 1) unter 
dem Dach der Gemeinde, aber nur in ihrer Vorhalle, nicht im in
neren Heiligtum, in der Gemeinschaft der Eucharistie. So hat 
auch Hermas auf Grund der ihm gewordenen Offenbarungen als 
besondere Barmherzigkeit Gottes verkündigt, dass bis zu einer 
nicht näher bestimmten Frist denen, die jetzt schon Christen 
seien, noch eine einmalige Busse für fast oder wirklich alle, auch 
die schwersten Sünden vergönnt sei. Und wenn Dionys von Ko
rinth um 170 die pontischen Gemeinden auffordert, sich aller 
schweren Sünder anzunehmen, so wird das eben auch in dem 
Sinn gemeint sein, dass sie zu jener äusseren Gemeinschaft wie
der zugelassen werden sollten. Anders ist auch nicht zu ver
stehen, was Irenäus über die Busse von Frauen erzählt, die zur 
Gnosis abgefallen und dann zur Kirche zurückgekehrt waren. 
In diesem Zwischenzustand der" Vorhalle" spielt sich dann die 
Busse ab, für die seit dem Ende 2. Jhs. in Rom und Karthago 
eine Art fester Sitte und Ordnung bestand, die" Exomologese", 
wie sie auch im Abendland mit einem Wort bezeichnet wurde, 
das in LXX ebenso den Lobpreis Gottes wie das SUndenbekennt
nis vor ihm bedeutet hatte, jetzt aber die ganze Bussleistung, 
Bekenntnis wie sühnende ,-,;;r erke in sich schliesst. Diese Exo
mologese wendet sich an Gott und die Gemeinde: sie will ebenso 
sein Erbarmen, wie ihr Mitleid und ihre Fürbitte erwerben. Der 
BUsseI' kleidet sich in Sack und Asche, lässt seinen Leib in 

I) Tertulliau De poenit c. 7 (1, 65728 OEHLER), De pud icit. c. 3. 4 
(1,79710 mit 79813 OEHLER = 1, 2256 mit2261. 2 RßIFFERSOHEID -WISSOWA). 

§ 24.] Süude und Busse im Westen. Die Mä.rtyrer. 243 

Schmutz verkommen, geniesst nur Wasser und Brot, um sein 
Leben zu fristen, weint bei Tag und Nacht und fleht auf den 
Knieen Bischof und Presbyter, Märtyrer und Asketen und 
scbliesslich alle Brüder um ihre Fürbitte an. 

Mit solchen Mitteln wirbt also der Sünder um Gottes Verge
bung. Ob aber und wann Gott diese seine Genugtuung annimmt, 
wirklich versöhnt ist und seine Sünde vergibt, ist menschlichen 
Augen verborgen . Die Vergebung Gottes für Todsünden eines 
Christen muss darum unsicher bleiben, weil nach wie vor bei 
Irenäus und bei Tertullian (in seiner montanistischen Zeit) der 
Grundsatz des Hebräerbriefs fortbesteht, dass Christi Tod nur 
die vorchristlichen Sünden tilge. Die Gemeinde kann den Sünder 
also an sich überhaupt nicht mehl' in ihr Heiligtum zulassen. 
Denn mit seiner Wiederaufnahme erklärte sie, dass ibm vergeben 
sei, und damit griffe sie dem göttlichen Urteil vor. 

Allein die lebendige Wirksamkeit des Geistes in der Kirche 
schuf doch noch weitere Möglichkeiten. Apostel, Propheten und 
andere Geistesträger können im Namen Gottes Sünden wirklich 
vergeben und damit auch die Wiederaufnahme möglich machen 
(Joh. 2021-23. Euseb V 18 6-7 u. a.). Aber auch die Gemeinde 
selbst hatte in ihrer Mitte den Geist und konnte in seiner Kraft 
und nach dem Vorbild des barmherzigen Gottes solche Sünden 
vergeben und das durch die 'Wiederaufnahme bezeugen 1). Es 
kam also nur darauf an, ob sich in einer Gemeinde aus irgend
welchen Gründen, wohl auch ohne besondere prophetische Stim
men, die Ueberzeugung bildete, dass Gott nunmehr die Sünde 
vergeben habe. Solches Recht müssen um 150 in der Asia und 
in Phrygien, dem Ursprungsgebiet des Montanismus, die Gemein
den gehabt haben; der Geist selbst musste ihnen dann durch 
seine montanistischen Propheten verbieten, es weiterhin auszu
üben. 

Von geistbegabten Personen kommen, da es keine Apostel 
und Propheten mehr gab, seit der zweiten Hälfte des 2. Jhs. vor 
allem die Märtyrer in Betracht. Ihr Geistesbesitz hatte VOll 

Anfang an festgestanden. Schon nach Matth. 1019 soll aus denen, 
die um ihres Glaubens willen vor Gericht gefordert werden, der 

1) V gl. z. B. Euseb V 2812 am Schluss (in Hom unter Zephyrin), 
auch den ganzen Beweis, den 'J'ertullian in De pudicitia seinen gross
kirchlichen Gegner für das Recht der Gemeinde, Sünden zu vergeben, 
führen lä.sst. 

16 * 
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G . t sprechen und von Stephanus an, der ja auch in ' seinem 
elS , d b . M" Martyrium" voll heiligen Geistes" war, kommen gera e el . ar-

tyrern immer wie~er Visionen ~llld Offen?arungen vor., Dles~ 
B d tung der Martyrer hat sICh auch 1m 'Vesten erhalten. 

e eu h' 'h Ohristus selbst ist und leidet im Märtyrer. Denno~ I~t 1 re 
Macht Siinden zu vergeben und damit den Sünder 111 dIe 0e-

. meind~ zurückzubringen, ihm den "Frieden" zu gewähren, meIst 
anders begriindet, entweder durch die sühnende Kraft ihres Ul~
schuldigen Todes und das Verdie~st ihres Ze~l.gnisse~, das .~Ie 
nun den Gefallenen zur Deckung Ihrer Schuld uberwelsen kOI~
nen oder durch die Kraft ihrer Fürbitte, zumal nachdem SIe 
un~ittelbar nach ihrem Tod zu Gott eingegangen sind. So war 
es in Lugdunum i. J. 177, so am Ende .2. ~hs. in Kart~ago, wo 
es in der Verfolgung Sitte war, dass dIe Gefa~lenen ?Ie ~efan
genen Bekenner im Kerker aufsuchten und von Ihnen dIe WIeder
aufnahme erflehten. Ihr Wort oder die einfache Tatsache, dass 
sie mit den Gefallenen beteten, genügte für die Gemeinde und 
den Bischof sie wieder als Glieder der Kirche anzuerkennen: 
ein Geistest~'äger stand über der Möglichkeit, dass er sich d.urch 
die Gemeinschaft mit einem Todsünder befleckte und zu semem 
Mitschuldigen machte. . . 

Aber ohne solche ausserordentlichen Kundgebungen blIeb es 
in der Regel dabei, dass der Todsünder bis zum Ende aus der 
eiO'entlichell Gemeinde ausgeschlossen blieb. So stand es ausser 
bci Irenäus offenbar auch bei Tertullian vor seiner montanisti-
schen Zeitl). . . . 

4. Der Mon tan i s mus brachte nun aber auch hIer eme Ver-
schärfung. Er ist gerade hier in besondere~ Sinn .urc.hr~st1ic? 
Schwere, Todsünden sind nicht mehr bloss Jene drel, dIe Jetzt III 
der Grosskü'che galten, sondern jede Siinde, die gegen Gott, den 
Geist und die Heiligkeit der Gemeinde geht: die urchristliche 
Unbestimmtheit ist wieder da. Ja es gibt Sünden - widernatür
liche Unzucht -, die auch von dem äusseren Verkehr mi~ der Ge
meinde unwiderruflich ausscbliessen. Aber auch über dIe andel'll 
schweren Sünden bei denen dieser Verkehr möglich ist, hat der 
Paraklet das Recht der Wiederaufnahme den Gemeinden wieder 
genommen: die Prophetie des Hermas lehnt Tertullian mit be
sonderer Schärfe ab und stellt ihr die Weisung des Parakleten 

I) In seiner Schrift De poenitentia. Das ist bestritten, aber, wie mir 
scheint, nicht mit Recht. 
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mit seiner Strenge entgegen. Wer also das Recht der Vergeb~ng 
haben wollte, musste schon Geistesträger in besonderem S111n, 
Apostel oder Prophet sein und das mit Wundern erweisen. ~ie 
Märtyrer haben kein Recht der Sündenvergebung mehr: es 1St 
genug, dass sie durch ihr Bekenntnis ihre eigene Sünde tilgen. 
Und da es auch keine Apostel und Prophet.en mehr gibt, so bleibt 
dem Todsünder keine Aussicht auf Wiederaufnabme: er muss 
seine Busse leisten in der Hoffnung, aber ohne die Gewissheit, 
damit Gottes Vergebung nach seinem Tod zu gewinnen. 

5. Bald nachdem der Montanismus diese Grundsätze aufge
stellt hatte, hat ein römischer Bischof, wahrscheinlich K a 11 ist 
(c. 217-222), (~ie entgegengesetzte Richtung ein?eschlagen. In 
einer Zeit, da dIe Verfolgung ruhte und darum dIe Verleugnung 
keine Rolle spielte, der Mord aber wie auch sonst kaum vorge
kommen sein wird, hat er die Sünden der Unzucht vergeben zu 
wollen erklärt, und die entscheidende Gewalt dazu in die Hände 
des Bischofs gelegt. Noch sollte damit den Märtyrern ihr altes 
Recht nicht völlig genommen werden: es hat über die Friedens
zeit, in der es keine gab, hinüber gereicht. Aber es schrumpft 
nun zusammen auf das Recht einer Fürbitte, über die in letzter 
Linie der Bischof zu entscheiden hat. Auch die Gemeinde hat 
ihr altes Recht bei der Vergebung und Wiederaufnahme mitzu
wirken und etwa den Spruch des Geistes anzuerkennen, nicht 
völlig verloren: Tertullian selbst beschreibt die Mühe, die sich 
in solchem Fall der Bischof geben konnte, die widerstrebende 
Gemeinde dafür zu gewinnen. Aber auch hier erscheint nur ein 
Rest, der nun veraltet ist. Denn der Bischof hat jene Gewalt 
kraft seines apostolischen Amts unmittelbar von Gott oder Chri
stus, der sie zuerst dem Petrus und dann der ganzen Kirche, 
in ihr aber eben den Bischöfen übergeben hat. Kallist hat dabei 
offenbar angeknüpft an das ältere Recht des Bischofs, Sünden 
zweiten Rangs zu vergeben, wie es in Rom schon damals fest
stand: er hat es nur ausgedehnt auf Todsünden. 

Kallist scheint diese neue Ordnung nicht nur für seine Ge
meinde eingeführt, sondern' ihre Annahme auch für die ganze 
Kirche wenigstens des Westens verlangt zu haben. Und was 
ihn dazu bestimmte, war wohl nicht nur die Ab~icht, in einer 
von der Spaltung gefährdeten Gemeinde die Masse an sich zu 
ziehen, sondern zugleich die Erfahrung, von der auch Tertullian 
spricht, dass die Ausgestossenen häufig sich ganz von der Ge-
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meinde abkehrten und dass diese Gefahr besonders dringend 
wurde, wenn keine Aussicht auf Wiederaufnahme bestand. Aber 
nicht nur der Montanist Tertullian, sondern auch ein Teil der 
afrikanischen Bischöfe der Grosskirche hat die alte strenge Sitte 
beibehalten und mindestens den Ehebrechern nicht nur den 
Frieden, sondern u. U. auch die weitere Gemeinschaft im Büsser
stand versagt. In Karthago jedoch drang die römische Ordnung 
durch und war zur Zeit der Decischen Verfolgung so fest, dass 
wenigstens grundsätzliche Bedenken gegen die Aufnahme allel' 
Todsünder nicht mehr bestanden . 

6. Was Tertullian seinem Gegner vorgehalten hatte, dass die 
-Wiederaufnahme der Unzüchtigen auch die der Verleugner not
wendig nach sich ziehen müsse, bewährte sich in der Deci
sc h en Verfolgung. 

In Rom hatten in der bischoflosen Zeit nach Fabians Tod 
die Presbyter und Diakonen die Leitung der Kirche übernom
men. Bei der Allgemeinheit der Verfolgung und des Abfalls 
hatte man dort eine ökumenische Ordnung der ganzen Frage 
gewünscht, wollte aber jedenfalls für die Gemeinde nichts ent
scheiden, ehe ein neuer Bischof aufgestellt wal'; denn ohne einen 
solchen war eine wirkliche Entscheidung nicht möglich. Man 
liess also die Gefallenen im Stand der Busse und gewährte nur 
den Sterbenden, die bisher ernsthafte Busse geleistet hatten, die 
Wiederaufnabme, jet7.t mit dem Zusatz, dass man damit dem 
Urteil Gottes nicht vorgreifen wolle, d. h. also, dass die Wieder
aufnahme nicht ohne weiteres auch Gottes Vergebung bedeuten 
solle. 

In Kar th ag 0 hat Oyprian nicht einfach die alte Strenge bei
behalten wollen, wohl aber vorerst auch das, was Rom den Sterben
den gewährte, verweigert und alles auf die Zeit nach seiner Rück
kehr aus dem Versteck verschoben: er allein könne zusammen 
mit der Gemeinde im einzelnen Falle massgebend prüfen, ob die 
Leistung des Büssers so weit fortgeschritten sei, dass für den 
Rest die Fürbitte der Märtyrer genügen könne. Das ist ein 
Grundsatz, der dem "Edikt" Kallists entsprach und den auch 
die Märtyrer durchaus anerkannt hatten, als sie vor ihrem Tod 
.allen Gefallenen den Frieden gewährten. 

Aber die Gefallenen wollten nun nicht mehl' so lange warten: 
-sie verlangten den _Frieden für sofort, und ein Teil der Provin
'zialbischöfe, bei denen die Kallistischen Grundsätze nicht so fest 
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gewurzelt war~n, fiel. ih~en zu: Bei d.er Masse der Gefalle~en 
und dieser U nSlCherhett emes Tetls der Bischöfe kam dann Oypnan 
entgegen, nahm den Hauptpunkt des römischen Verfahrens an 
und gestattete, dass sterbende Gefallene künftig den Frieden be
kommon könnten. Aber nun nahmen einige-gegen ihn aufsässige 
Presbyter die eucharistische Gemeinschaft mit den Gefallenen 
überhaupt wieder auf und erkannten damit das Recht des Bi
schofs, die Märtyrersprüche zu prüfen, nicht mehl' an. Daraus 
ist das Schisma des Felicissimus erwachsen, das im weiteren Ver
lauf mit der Weihe eines Gegenbischofs Fortunatus endigte. 
Cyprian aber, der jetzt eben nach dem vorläufigen Ende der 
Verfolgung nach Karthago zurückkehrte, liess nun auf einer 
afrikanischen Synode die ganze Frage grundsätzlich regeln. Die 
volle Gemeinschaft wurde den Libellatikern sofort, denen, die 
geopfert hatten, bei Todesgefahr gewährt und sollte ihnen auch, 
wenn sie wieder genäsen, erhalten bleiben. Man verfuhr also 
verschieden nach dem Mass der Schuld, erklärte aber, dass die 
Wiedera ufnahme jedenfalls nur vorläufig sei, also dem Urteil 
Gottes nicht vorgreifen solle. Von den Märtyrern war dabei 
nicht mehr die Rede, und wenn auch die Zustimmung der Ge
meinde als Regel verlangt wurde, so hat doch OYPl'ian in ein
zelnen Fällen auch gegen ihren -Willen den Frieden gewährt. 
Damit war auch für Karthago und noch deutlicher als in Rom 
festgestellt, dass der Bischofin dieser Frage grundsätzlich allein, 
kraft eigener Vollmacht zu entscheiden habe. . 

Wie dann die neue Verfolgung unter Gallus kam (252), ging 
eine Synode in Afrika noch weiter und gewährte allen Gefallenen, 
die seit ihrer Verleugnung Busse getan, sich also namentlich den 
Machenschaften gegen den Bischof nicht angeschlossen hatten, 
den Frieden, um sie durch die Teilnahme an der Eucharistie für 
den bevorstehenden Kampf zu stärken . 

Inzwischen war in Rom eine neue Wendung erfolgt. Als nach 
dem vorläufigen Ende der Decischen Verfolgung die Bischofs
wahl möglich wurde, kam es zum Schisma: im März 251 wählten 
16 italienische Bischöfe und die Mehrheit des Gemeindeklerus 
den Presbyter 001' n el i u s, einen Mann des höchsten Adels. 
Aber eine Minderheit, zu der einige Presbyter und Konfessoren 
gehörten, wählte gleichzeitig den Presbyter No v a ti an, den 
gelehrtesten und geistig bedeutendsten Mann des Klerus, der 
zuletzt die Gemeinde geleitet hatte. Oornelius war dann dem 
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Beschluss der ersten afrikanischen Synode beigetreten. Nova
tian aber blieb bei der alten Zurückhaltung und wollte keinen 
Unterschied zwischen den verschiedenen Stufen des Abfalls 
machen, vielmehr allen Gefallenen die Wiederaufnahme ver
sagen. Aber auch Cornelius ging vorerst nicht noch weiter und 
machte den Schritt der zweiten afrikanischen Synode nicht mit. 
Erstsein drittel' Nachfolger Xystus (Sixtus) II(257 -258) schloss 
sich, wie es scheint, dem Vorgang Afrikas an. Damit aber wal' 
nun in den beiden führenden Kirchen des "\Vestens die alte Ord
nung abgetragen und auch in der Praxis durchgesetzt,' dass der 
Bischof übel' Todsünden Gewalt habe. Nur in Spanien blieben 
noch am Anfang 4. Jhs. nach der Synode von Illiberis die, die 
in der Verfolgung geopfert hatten, bis zum Tod ausgeschlossen. 
Davon, dass auch dem Mörder die Wiederaufnahme zu gewähren 
sei, ist freilich im 3. Jh. überhaupt nicht die Rede: aber der 
Fall kam wohl auch kaum vor. Die Synode von Arelate 314 
(c. 22) hat dann aber auch für den Mörder Wiederaufnahme in 
Todesgefahr gewährt, und für Totschlag wal' schon zu ihrer Zeit 
nur eine 7jährige Busszeit verlangt worden (c. 23). 

§ 25. Gottesdienst und bischöfliches Priestertum. 

Li tu r g i e: Wichtig ist auch hier vor allem Hip pol y t s 'A1toe}"i;o
A~Y.'~ IIc>:pr,(lJoo~~ (s. b ei § 23). Dazu PDREws in RE3 1) 660 Ir. (.Eucharistie") 
mit Literaturallgaben. Seither namentlich GRAuscHEN, Eucharistie und 
Busssakrament' 1910. - Opfer unel Kommunion ausserelcn DG: 
LOOFS in REs 13B ff., wo elie frühere Literatur. Dazu vou katholischer Seite 
FnZWIELAND, Mensn, unel Confessio 1906. FnzRENz, Gesch. eies Mess-
opferbegrifl:'s 2 Bel. 1901 f. RAUSCHEN 11.. 11.. O. - Priestertum 
eies Bischof s : HAUNACK DG' 1459 ff. SOHlIf KR 1205 ff. - 'l'n,ufe 
PD nEWS in RE 3 19 42{ ft'. 

Zur selben Zeit, da der Bischof die Sündenvergebung und 
Wiederaufnahme in die Hand bekam, wuchs ihm noch eine 
zweite entscheidende Gewalt zu, das Priestertum. 

1. Die gottesdienstlichen Versammlungen waren mannigfaltig 
geworden (§ 231 S. 225). Aber die einzige ganz wesentliche 
Feier wal' nach wie vor die Eu c ha r ist i e. 

Für den mystischen Sinn der ganzen Handlung und ihrer heili
gen Stoffe bildet sich im Abendland d urr,h Jus tin und Ir e n ä u s 
eine feste Ueberlieferung: durch die Danksagung, bei Irenäus 
insbesondere durch die Anrufung (Epiklese) des heiligen Geistes, 
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die übel' ihnen gesprochen wird, werden Brot und Wein selbst 
ur Eucharistie, zu heiliger Speise und heiligem Trank, zu Fleisch 
~nd Blut Christi. Sie bekommen dadurch eine doppelte Bedeu
tung: in ihrer Natürlichkeit als Brot und Wein sind sie Vertreter 
der trockenen und flüssigen Nahrung (J ustiri) oder die Erstlinge 
der Kreatur (Irenäus). Durch die Weihe aber werden sie zu
gleich Symbol~ von Lei~ und Bl~t. Christi und damit nach der 
Art, wie man 1m Hellemsmus heihge Symbole auffasst, Myste
rien, Träger der geheimnisvollen Kräfte dessen, was sie abbilden 
und wonach sie benannt sind. Wie sie also nach der einen Seite 
Nahrungsstoffe für unsern natürlichen Leib bilden, so sind sie 
nach der andern die Speise, die unser Fleisch und Blut zur Un
sterblichkeit ernährt. Werden sie aber in der Eucharistie Gott 
dargebracht, so bedeutet das, dass übel' ihnen der Dank einer
seits für die Gaben von Gottes Schöpfung, andererseits für die 
Erlösung ausgesprochen wird. Wie weit damit die Vorstellung 
verbunden ist, dass zugleich das Opfer Christi symbolisch-mystisch 
wiederholt werde, ist aus den beiden Schriftstellern nicht zu ent
nehmen: nach der Analogie der heidnischen Mysterien und der 
volkstümlichen Vorstellungen, die im Osten zu Hause sind, läge 
es nicht ferne. 

Te rt u 11 i an hat für die eucharistischen Stoffe die Gedan
ken von Justin und Irenäus übernommen, wenn auch z. T. in an
derer Fassung: sie sind durch die Weihe Darstellung, Bild, 
Erinnerungszeichen von Leib und Blut geworden und tragen 
deshalb wiederum deren Kräfte in sich. Aber Tertullian zeigt 
nun detItlich, dass in der Gemeinde nicht so sehr die heilige Speise, 
als vielmehr das Opfer im Vordergrund steht. Es bildet wie
derum die Parallele zum Gebet, das neben den asketischen Lei
stungen der Jungfräulichkeit, des Fastens und des Almosen
gebens als das wahrhaftige, gottgemässe geistliche Opfer an die 
Stelle der heidnischen und jüdischen Opfer getreten ist: es ist 
verstärktes Gebet, aber, was bei Tertullian zum erstenmal her
vortritt, insbesondere Bittgebet. Es wirkt auf Gott, wie die Opfer 
der ausserchristlichen Religionen. Darum wird es auch darge
bracht für die jungen Eheleute, um ihnen den Segen Gottes für 
ihren neuen Stand, und für die Abgeschiedenen, um ihnen in 
dem trübseligen Zwischenzustand eine Erquickung zu verschaffen. 
Tertullian erwähnt vorerst nur diese impetratorische Wirkung. 
Aber schon die KO Hippolyts spricht in ihrem Gebet bei der 
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Weihe des Bischofs und Presbyters auch von seiner sühnenden 
Kraftl). 

C y p r i ans Anschauung von der Eucharistie (Ep. 63 ad Cae
cilium) ist im wesentlichen dieselbe, die liturgische Bildersprache 
aber reicher und belebter. Geopfert werden nicht nur Brot und 
Wein, Leib und Blut, sondern auch das Leiden Christi und die 
Gemeinde selbst, die mit Christus so unlöslich verbunden ist, wie 
es im Kelch durch die Mischung von Wasser und Wein darge
stellt ist. Ueberall tritt die Symbolik zutage, aber in jenemreali
stischen Sinn der antiken Mysterien. Und der Sinn ist schliess
lich immer derselbe: das Opfer stellt dar und wiederholt mystisch
symbolisch das Leiden Christi, so sehr, dass darüber auch beim 
Genuss der heiligen Stoffe nicht sowohl die Nährung zur Un
sterblichkeit als dieZuwendting der ganzen Frucht der Erlösung 
ins Auge gefasst wird. So werden denn überall diesen Stoffen 
auch zauberische, apotropäische Wirkungen zugeschrieben: inan 
nimmt vom Brot mit nach Hause, bewa~rt es sorgfältig ver
schlossen auf, dass nicht Ungläubige, Tiere oder Dämonen daran 
kommen können, geniesst davon bei jeder Mahlzeit und sichert 
sich damit zugleich gegen Gift. 

Die Art, wie man sich die Wirkung der Weihe auf die natür
lichen Stoffe denkt, entspricht durchaus der der hellenistischen 
Mystik (§ 2 3 S. 18). So hat es Tertullian, zugleich in U eber
einstimmung mit seinen stoischen Voraussetzungen, für die Taufe 
dargetan: der Geist kommt vom Himmel herab über das Wasser 
und durchdringt es kraft der Feinheit seiner Substanz, so dass 
es, nun selbst geheiligt, auch andere heiligen kann. Ebenso ist 
es natürlich auch bei der Eucharistie. 

2. Von diesem Opfer aus ist dann das bischöfliche Amt zum 
Pr i e s tel' t u m geworden. Schon im I Clemensbrief, wo die Eu
charistie zuerst als Opfer erscheint, wird der Bischof mit dem 
Priester des ATs. wenigstens in Parallele gesetzt, und zu Ter
tullians Zeit ist der Priestertitel für den Bischof schon fest, 
obwohl er selbst auch das Priestertum der Laien mit seinen 
Rechten und Pflichten lebhaft festhält. Hippolyt nimmt für den 
Bischof die Nachfolge des apostolischen Hohenpriestertums in 
Anspruch, und zu Cyprians Zeit ist auch in Karthago der Titel 

1) In der altlateinischeIl Ueber~etzung LXIX 11 (HAULER S. 105): pri
matum sacerdotii tibi cxhib ere ... . incessauter repropitiari vultum tuum 
et ofI'el'l'e dOlla sanctae ecclesiae tuae. 

§ 25.] Eucharistie und Priestertum im Westen. 251 

Priester" oder "Hoherpriester" nicht nur durchweg im Gebrauch, 
:ondern zugleich der, der das Amt am besten bezeichnet. Als 
'Priester ist der Bischof der Nachfolger und Stellvertreter Christi, 
der sich dem Vater geopfert hat, und darum der Mittler zwischen 
Gott und der Gemeinde für die Gaben Gottes wie für die Kund
gebung seines Willens ~nd die Verwaltung seines Gerichts. 

Ein besonderes Chansma, das an dem Amt haftete und durch 
die Weihe übertragen würde, hatten Irenäus und Tertullian 
nicht gekannt. Dagegen hat Hippolyt in der Vorrede zu seiner 
Refutatio omnium haeresium zwar in der älteren Weise die 
Ueberwindung der Häresie von dem Geist erwartet, den die zu
erst damit begnadigten Apostel ihren Gläubigen, also der ganzen 
Gemeinde mitgeteilt haben. Aber er lässt dann sofort die Bi
schöfe als Nachfolger der Apostel an der apostolischen Gnade 
des Priestertums und der Lehre teilhaben und Wächter der 
Kirche sein und spricht damit doch wohl den Besitz des stän
digen Charismas aus. Und in seiner KO führt das Gebet bei der 
Weihe des Bischofs die Kette des Geistesbesitzes von Christus 
durch die Apostel auf den Bischof fort. Darauf beruht offenbar 
die weiter für ihn erbetene Gabe des Hirtenamts, des sühnenden 
Opfers, der Vollmacht, Sünden zu vergeben und der Gnade, die 
dämonischen Mächte [durch Exorzismus] zu bezwingen. Cyp ri a n 
aber ist auch hier wieder dem Vorgang Roms gefolgt und hat 
die Fähigkeit, Sünden zu vergeben und die Taufe zu spenden -
von der Eucharistie ist im Zusammenhang keine Rede, gilt aber 
gewiss dasselbe -, den Bischöfen auf Grund der ihnen nach 
J oh. 2021-23 verliehenen Gabe des heiligen Geistes zugespro
chen I). SO empfängt der Bischof bei seiner Weihe das Charisma, 
das sein Amt nach allen Seiten trägt. Dass aber darin sein Prie
stertum der entscheidende Punkt ist, zeigt sich schon daran, dass 
nach der KO Hippolyts alsbald auch der Presbyter an dem 
Charisma teil bekommt, obwohl er doch nur am eucharistischen 
Amt des Bischofs teil hat. Es ist darum auch bezeichnend, dass 
das Charisma erstin dem Augenblick hervortritt, da das Priester
tum des Bischofs vollkommen ausgebildet ist. 

3. In den beiden Haupthandlungen der Gemeinde, der Taufe 
und der Eucharistie, tritt jetzt zugleich deutlich hervor, dass die 

1) Ep. 6911 (S. 759 HARTEL), 73 7 (8. 783). Diese Gabe des heiligen 
Geistes ist ebenso dinglich gedacht wie die Heiligungskraft des Wassers 
durch den in ihm wirksamen heiligen Geist (Ep. 745' S. 80319 ff.) . 
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gottesdienstlichen Formen immer fester und reicher werden und 
so sich die Anfänge der Liturgie bilden. Dabei geht offen
bar Rom allen voran. Zwar finden sich die ersten näheren An
deutungen übel' Taufgebräuche bei Tertullian: Epiklese über 
dem Taufwasser, Absage des Täuflings an den Teufel, seine 
Engel und seine pompa, dann dreimaliges Untertauchen und 
bekennende Antwort auf Fragen über den Glauben, weiter Ge
nuss einer Mischung von Honig und Milch und, wenn auch nicht 
besonders mit aufgezählt, erste Teilnahme an der Eucharistie. 
Aber die KO Hippolyts, die ja jedenfalls ältere Bräuche 
der römischen Gemeinde aufgenommen hat, hat dieselben 
Grundstoffe, erweitert durch Exorzismen und Fasten an ·den 
vorhergehenden Tagen, Salbungen vor und nach der Taufe 
durch Presbyter, Handauflegung des Bischofs und abermalige 
Oelung durch ihn, und endlich, was Tertullians Angabe über Milch 
und Honig deutlicher macht, bei der ersten Eucharistie ausser 
Brot und Mischwein noch zwei Kelche, deI). einen mit Milch und 
Honig, den andern mit Wasser. Bei allem aber sind feste For
meln und Gebete vorgesehen, die Riten geordnet und die Rollen 
der handelnden Personen genau bestimmt. 

So ist es bei Hippolyt auch für die Eucharistie. Zur Zeit 
Jus tin s d. M. war in Rom alles noch ganz einfach gewesen. 
Der Lektor las Abschnitte aus den Evangelien oder Propheten' 
der Bischof hielt eine Ermahnungsrede und danach die Euchari~ 
stie mit freiem Gebet, worauf das Amen der Gemeinde und die 
Ansteilung der heiligen Stoffe folgten. Jetzt ist alles viel rei
cher geworden, und wenn auch dem Bischof immer noch bei 
der Weihe freies Gebet gestattet ist, so sind dftl1eben doch ganz 
feste Formeln für sie und für die Responsorien der Gemeinde 
dazu wieder genaue Anweisungen für die Rolle von Presbyte:: 
und Diakon. Schon erscheinen auch die Grundformen der spä
teren Einleitung vor dem Weihegebet mit der "\Vechseh'ede zwi
schen Bischof und Gemeinde: "Der Herr sei mit euch", " Und 
mit deinem Geist". »Die Herzen empor!" "Wir haben sie beim 
.Herrn". "Lasset uns danken dem Herrn!" "Recht und würdig 
1st es", worauf das gl'osse Dankgebet mit der Opferung und Epi
klese. folgt. Den Namen Praefatio für diese Einleitung hat schon 
Oypnan, und das Wenige, was er davon mitteilt, stimmt mit den 
Worten der KO Hippolyts überein. Offenbar hat sich also die 
römische Form auch in Karthago eingebürgert. 

§ 25.J Gottesdienst illl Westen. Liturgie. Mystel'ienfeier. 253 
~~--------------------~--~-----------

Solche liturgischen Sitten haben aber noch dadurch ihre~ be
sonderen "\Vert, dass sie zugleich symbolische Bedeutung haben 
und damit weiter~ religiöse Gedanken einbürgern. Die verschie
denen Kelche bel der Eucharistie der Täuflinge haben ihren 
geheimen Sinn, übel' den der Bischof sie belehren muss. Der 
Mischung von Wasser und Wein im gewöhnlichen Kelch schreibt 
Oyprian gerade auch wegen ihres tieferen Sinns solche Bedeu
tung zu, dass der Sinn der Handlung und damit natürlich ihre 
Wirkung verstümmelt wird, wenn man, wie es an einigen Orten 
geschieht, den Wein weglässt und nur Wasser gibt. 

So gewinnt das Abendland eine neue Art von Mysterienfeier. 
Sie setzt fort, was im Urchristentum des Ostens begonnen hatte. 
Aber verglichen mit dem, was dort schon bei Ignatius angelegt, 
in d~n apokryp~en Apostelgeschichten voll entfaltet gewesen 
war, 1st alles rublger und nüchterner, eben weil es in feste For
men gefasst ist. Wenn dadurch die Kraft der gottesdienstlichen 
Mystik abgeschwächt wird, so wird doch zugleich ihre Gefahr 
das schwärmerische Sichverlieren, gebannt, ebenso durch die fest~ 
0rdnun.g wie durch die stärkere Entwicklung der Symbolik. 
Denn dl~se lässt zwar der Phantasie immer noch weiten Spiel
raum, mmmt aber auch den ausdeutenden Verstand mit in An
spruch und wird zugleich von der Ueberlieferung und der kirch
lichen Leitung abhängig. So wird sie dann aber auch in ihrer 
Art religiös wirksam, nicht mehl' im Sinn der einfachen ethischen 
Religion J esu, aber doch in einer Weise, die mehr als der dürf
tige und trockene Moralismus der Apologeten bietet: sie kann 
immer neue Gedanken und neue Bedürfnisse des Gemüts anre
gen, sc~liesslich. auch sittliche Kräfte gewähren und so wenig
stens emen geWIssen Ersatz für das Verlorene bieten. Es bildet 
sich auf dem alten Boden eine neue Religion, fUr die das Gött
liche durch die heiligen Symbole und ihre Kräfte eine immer 
gegenwärtige, lebendige und wirksame Macht ist. 

. Wie sich in di~ser Entwicklung der Einfluss der Mystik zeigt, 
dIe das ganze HeIdentum der Zeit durchzieht, so tritt er auch 
darin hervor, dass diesel' Kultus immer mehr ein System des 
religiösen Zaubers wird. Die Handlungen, die der Priester 
durch einen heiligen Ritus für sein Amt auscrerüstet nach d81: 
ki.rchlichen Or~nung vollzieht, die Formeln,o die er ~usspricht, 
WIrken durch SICh selbst, vel'l1ichten die dämonischen Mächte 
und ziehen die göttlichen Kräfte herab, die nun in dem Empfän-



254 Entstehung der altkatho\. Kh:che: Ende 2. bis Ende 3. Jhs. [§ 26. 

ger ihre Wirkungen vollbringen, unter Umständen auch dann, 
wenn die nötigen sittlichen Voraussetzungen bei ihm nicht ge
geben sind. Wie man sich zur Zeit des Paultis in Korinth für 
Angehörige, die im Heidentum verstorben waren, taufen lassen 
und ihnen so dieWirkung der christlichen Taufe zuwenden konnte, 
so zweifelt Tertullian nicht daran, dass auch ein Unbussfertiger 
in der Taufe wirklich die Vergebung gewinne; denn Gott hat 
sich für die Taufe dazu verpflichtet. Er wird dann nur dafür 
sorgen, dass die so erschlichene Gnade wieder verloren gehe 
durch Abfall. Derselbe Zug erscheint in dem Aufkommen der 
Ki n rl e r tau f e. Ihre Spuren finden sich zuerst bei Irenäus und 
Tertullian; sie ist aber ohne Zweifel' älter. Tertullian erklärt sie 
weder für nötig noch für rätlich, weil die Kinder ja noch ohne 
Sünde seien, die Gnade der grossen Sündenvergebung aber so 
vorzeitig gewonnen werde und die Gefahr neuer, schwer vergeb
barer Sünden um so mehr drohe. Bei Hippolyt aber ist bereits 
angeordnet, dass für unmündige Kinder andere antworten sollen, 
und eine afrikanische Synode unter Oyprian spricht den Grund
satz aus, dass die Taufe von Neugeborenen nicht erst nach eini
gen Tagen, sondern sofort nach der Geburt stattfinden könne. 

§ 26. Erg'ebnisse für Kirche, Episkopat und Klerus. 
Die Literatur zur KVf (RATCH, HARNACK, SOHM) s. bei § 8. Dazu 

FXFuNK, Die BWahl im chri stlichen Altertum und im Anfang des MAs 
(in seinen KGI. Abhandlungen und Untersuchungen 1 23 ff. 18\17). OR1'1'SCElL, 
Cypria.n von Karthago und di e Vf der K. 1885. - PLEDER, Die Diakonen 
der Bischöfe und Presbyter und ihre urchri stl ichen Vorläufer (KRliche Ab
handlungen, herausg. von US~'U'l'z H. 23/ 24 1905). - Für Rom: KIRSCH, 
v. HARNACK, STU'l'Z bei § 19. - Ordine s minor es : AHARNACK, üb el' 
den Ursprnng des Lektomts und der andern nied ern Weihen (TU 2, 557ft'. 
1886). SOHM, KR 1128 fl'. FRZWIELAND, Die gen etische I!;ntwickluug 
der sog. Ordines minores in den ersten 3 Jhdtn (RQuSchr. Supp\. Heft 7. 
1897 u. Sonderausgabe). AvRARNACK und STUTZ in den Aufsätzen bei 
§ 19. ARARNAcK, Ostiarius (SB. BerlAk. 1910 S. 551 fr', 

1. Wie der Kampf mit der Gnosis, so führt auch der gegen 
den Montanismus und um die Busse eine Wendung in der An
schauung vom Wesen der Kirche und in der Bedeutung des bi
schöflichen Amts herbei. 

In der Geschichte des E pis k 0 p a t s sind drei Stufen zu unter
scheiden . Zunächst hat der Bischof das alleinige Recht gewon
nen, die Eucharistie zu halten oder durch andere halten zu lassen ~ 

§ 26,] Ergebnisse für den Epi skopat im Westen. 255 

in der Gemeinde muss eine bestimmte Ordnung sein, nicht jeder 
kann alles tun. Die Gemeinde bestellt also ihren Bischof ein für 
allemal. Der Bischof gewinnt eine besondere Stellung, wenn auch 
ohne besonderes Oharisma. Nur das Recht, das bisher den Geistes
trägern in erster Linie zugestanden hatte, geht auf ihn über, nicht 
ihre besondere Begabung. - Auf der zweiten Stufe, im Kampf ge
gen die Gnosis, erscheint der Bischof als der ordentliche Nachfolger 
der Apostel und hat nun vor allem auch die Aufgabe, ihr eigent
liches Erbe, die Lehre und Ueberlieferung, festzuhalten und auf 
die Zukunft weiterzuleiten. Der besondere Sitz, den er inmitten 
der Presbyter von Anfang an innegehabt hatte, wird zur Kathedra, 
dem Lehrstuhl für die Gemeinde. - Auf der dritten Stufe ge
winnt er auch das alleinige Recht der Vergebung und W ieder
aufn ahme, wird der Richter im Namen Gottes und zugleich der 
Inhaber des Priestertums als der alles umfassenden Gewalt, aus 
der sämtliche andern Befugnisse fliessen. Damit hat er das volle 
Erbe der Apostel und der andern Geistesträger angetreten. 

Alles das ist stufenweise aus seinem Recht an der Eucharistie 
herausgewachsen. Mit dem Anspruch auf deren Leitung hat er 
schon einen Schritt in das Erbe der Apostel und der andern 
Pneumatiker hinein getan. Zu diesel' Leitung gesellt sich das Urteil 
über die Lehre, die ja mit der F eier der Eucharistie verbunden 
ist. Weil diese Eucharistie aber nur für die Heiligen bestimmt 
ist, alle Sünder ausgeschlossen sind, fällt wiederum dem Bischof 
das Urteil zu, wer zu diesen Heiligen gehört und wer nicht, -
die richterliche Gewalt. Und das Letzte ist dann, dass das Recht, 
das Mysterium der Eucharistie zu verwalten, schliesslich auch 
eine geheimnisvolle innere Qualitä t, ein Oharisma fordert, das 
nur in der Weihe verliehen wird, - das Pries tertum im vollen 
Sinn. Erst allmählich hat der Bischof das alles gewonnen: denn 
die Gedanken lagen nicht von Anfang an so klar vor, und 
immer mussten erst die alten Rechte der Gemeinde, die hier be
standen hatten, absterben oder verdrängt werden. Jetzt aber 
wal' die Entwicklung in der Hauptsache abgeschlossen. D er 
Episkopat ist das geworden, was nach Eph. 220 Apostel und 
Propheten gewesen waren, das Fundament der Kirche. In immer 
neuen Wendungen spricht Oyprian aus, was offenbar schon VOl' 

ihm bei Kallist und Hippolyt Tatsache gewesen war, dass nur 
durch den BischofGliedschaft der Kirche gewonnen wird: Kirche
und Bischof decken sich, der Bischof ist in der Kirche und die 
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Kirche im Bischof; wer nicht in Gemeinschaft mit dem Bischof 
ist ist nicht in der Kirche. Wer aber nicht die Kirche zu seiner 
M~tter hat, hat auch Gott nicht zu seinem Vater. Alttestament
liche Worte über das israelitische Priestertum werden aufge
boten, um das zu beweisen. Die "Rotte Korah" wird der .Aus
druck fiir die, die sich gegen den Bischof als den Hohenpl'lester 
auflehnen und sich ein eigenes Priestertum, d. h. einen andern 
Bischof setzen . Es kann ihnen nichts nützen, wenn sie denselben 
Glauben haben wie die rechte Kirche: Häresie und Schisma sind 
ihrem letzten Wesen nach dasselbe, Auflehnung gegen die bi
schöfliche Autorität. 

2. Die neue Anschauung von der Würde und Bedeutung des 
Amts wirkt nun vor allem auf die Weise der Bestellung und Ab-
setzung des Bischofs. . 

Für die Bischofswahl haben wir aus der älteren Zelt 
keine eingehenderen Nachrichten. Prophetische Stimmen oder 
hervorragende Männer der Gemeinde, also wohl die Presbyter, 
berufen zum Amt (§ 205 S. 206) und erteilen zugleich die 
Weihe. Nur wo eine Gemeinde zu klein ist, um selbst eine Wahl 
vorzunehmen, kommen ihr Vertreter einer grösseren zu Hilfe. 
Immer aber hat die Gemeinde noch ihre Zustimmung zu geben: 
der Form nach entscheidet also sie. 

Die nächsten Nachrichten stammen erst wieder aus Hip po
lyts KO und Cyprians Briefwechsel, und beide ergeben 
für Rom und Karthago dasselbe Bild. Der Form nach steht 
die Entscheidung wieder der Gemeinde mit ihrem Klerus zu. 
Beide sind in ihrer Gesamtheit bei der Wahl beteiligt, und beide 
müssen die Möglichkeit gehabt haben, ihr Stimmrecht auszu
üben. Aber tatsächlich geben jetzt doch die anwesenden Bi
schöfe aus der Nachbarschaft oder der Provinz den Ausschlag. 
Klerus und Gemeinde werden ihnen in der Regel den Kandi
daten aus ihrer Mitte vorgeschlagen haben. Aber da sie dem 
neuen Bischof durch die Weihe das Amt und die Fähigkeiten, 
die es voraussetzt, Übertragen, so haben sie doch die Entschei
dung in der Hand: eine Wahl gegen ihren Willen ist von vorn
herein unmöglich. Ihre Wahl und Weihe aber gilt als Gottes 
Spruch. 

Die Art der Einsetzung wirkt auch auf die der Absetzung. 
Der I Clemensbrief hatte der Gemeinde nur verboten, die Pres
byter aus ihrem Amt zu entfernen, die es lang und untadelig 

§ 26.] Ergebnisse für die Anschauung von der Kirche im Westen. 257 

'waltet hätten. Dass solche, die sich unwürdig erwiesen haben, 
ve~lassen werden, ist ihm selbstverständlich. So hatte auch die 
~emeinde von Philippi nach dem Polykarp brief ihren ungetr~uen 
Presbyter (Bischof) Valens offen bar einfach abgesetzt. Wal' emer 
in Todsünden gefallen, so wal' er eben nicht mehl' in der Ge
meinde, konnte also auch ihr Amt nicht mehl' führen . Die Ge
meinde musste sich einen andern Bischof schaffen. 

Nun aber wird in Rom ein neuer Grundsatz aufgestellt. Ver
Inutlich in seinem Kampf mit Bippolyt, der ihn nach diesem 
alten Grundsatz wegen seiner christologischen Ketzerei für ab
gesetzt erklärt hatte (§ 223 S. 222), hat Kall~st, wi~ e~en sei~ 
Gegner erzählt, ausgesprochen, dass auch em todsunchger BI
schof nicht abgesetzt werden dürfe, d. h. natürlich nicht, dass 
das überhaupt nicht geschehen dürfe, sondern nur, dass die Ge
meinde dafür nicht zuständig sei 1): so wie die Bischöfe allein 
ihm das Amt und das Charisma, das dazu nötig ist, im Namen 
Gottes geben konnten, so können sie allein es ihm im Namen 
Gottes absprechen. 

Darin ist jedoch die afrikanische Kirche diesmal noch nicht 
mitgegangen: Cyprian hat an dem alten Grundsatz festgehalten, 
er bleibt unter seinem Einfluss in Afrika bis zum donatistischen 
Streit in Kraft. Dagegen ist der römische Grundsatz schon um 
250 in Spanien aufgenommen und bald im Westen überall ausseI' 
Afrika in Geltung. 

3. In dieser Anschauung vom bischöflichen Amt tritt nun 
aber zugleich wieder eine neue Stufe in der Auffassung des We
sens de l' Kir ch e zutag: aus der früheren Heilsgemeinde 
wird unvermerkt die unentbehrliche Heilsanstalt. 

Als die Gemeinde der Geretteten, die nur die irdische Er
scheinung der himmlischen war, hatte sie den Sünder solange 
ausgeschlossen, bis sie der göttlichen Vergebung für ihn gewiss 
geworden wal'. Hielt das aber bis zu seinem Tod an, so wal' nicht 
nur die Möglichkeit gegeben, dass er auch nachher von Gott 
nicht mehl' zu Gnaden angenommen wurde, sondern auch die 
Gefahr, die durch die Erfahrung selbst nahegelegt war, dass sol
cher dauernder Ausschluss den Sünder von der Gemeinde und 
der Bussleistung vollends abtrieb und der "nur verwundete und 

1) So schon SOHl'u 21819. Anders AMKöNIGER in den Beiträgen zur 
Geschichte des christlichen Altertums und der byzantinischen Literatlll'. 
Festgabe für Alb. Erhard 1922 S. 284 bes. Anm. 3. 

Grundriss IV. 1. 101 ü 11 e r, Kirchengeschichte. I. 2. Aun . 17 
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kranke" dem sicheren Tod und dem Satan überantwortet wurde, 
während gerade die Gemeinschaft der Kirche und der Anteil an 
ihren Heilsmitteln das beste Rettungsmittel für ihn sein konnte. 
Aus beiden Erwägungen ergab sich für die Gemeinde die Pflicht, 
barmherzig zu sein , wie Gott selbst barmherzig ist. Wurde dann 
also der SUnder wieder in die Gemeinde aufgenommen, ohne dass 
man der Vergebung für ihn gewiss geworden war, so musste man 
den Vorbehalt machen, dass die Aufnahme nur" vorläufig" sei 
und dem endlichen Urteil Gottes nicht vorgreifen dürfe. Dann 
aber war die Identität zwischen irdischer und himmlischer Ge
meinde durchbrochen. Die Gemeinde gab tatsächlich den An
spruch auf, lauter Heilige in ihrer Mitte zu haben, und sie musste 
darauf verzichten, eben um den bussfertigen Sündern den Weg 
zur Rettung nicht zu verschliessen. Diese innere Veränderung 
wal' ihr zunächst nicht zum Bewusstsein gekommen. Die Aus
drücke, die die alte und die neue Auffassung bezeichnen, gehen 
bei Oyprian in charakteristischer Weise nebeneinander. hel': die 
Märtyrer sollen die Wiederaufnahme ei:teilen, und sie sollen 
nur Fürbitte einlegen j Gemeinde und Bischof sollen vergeben, 
und sie sollen nllr die Gemeinschaft und den Frieden bewilligen. 
Oyprian beginnt seine Zugeständnisse damit, dass er den Ster
benden die vorläufige Gemeinschaft gewähren, den Lebenden 
aber die Aufnahme versagen will, bis er durch die Fürsprache 
der Märtyrer und die eingehende Prüfung ihrer Bussleistung die 
stärkste Sicherheit dafül' hat, dass der SUnder die Vergebung 
gewonnen hat. Beides wurzelt noch in der alten U eberzeugung j 
aber beidemal ist doch schon die strenge Grundlage verlassen. 
Das Zugeständnis erscheint dabei freilich nicht gross : stand der 
Tod in sicherer und nächster Nähe - und das wal' die ausge
sprochene Bedingung -, so konnte der Sünder die Gemeinde 
nicht mehl' beflecken j und scLien die Busse des Lebenden an
nähernd erfüllt, so konnte der letzte Rest schliesslich voraus
quittiert werden. Aber dennoch wurde man weiter gefiihrt. Trotz 
aller Vorsicht kam es vor, dass die Sterbenden wieder genasen, 
und dann wagte man nicht, ihnen den Frieden wieder zu neh
men. Dazu traten nun ferner Erwägungen wie die, dass der buss
fertige SLinder nicht ganz tot, Gott aber bal'luherzig sei und die 
Gemeinde ihn auch darin nachahmen müsse. Im selben Mass 
aber wuchs die Bedeutung der irdischen Kirche: wer ausser
halb ihrer steht, ist schon gerichtet j wen aber der Herr bei 
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. er' Wiederkunft in ihr findet, der kann doch vielleicht im srun ., 
Gericht bestehen. N ur was auf Er~en gelöst IS~, kann ~uch ~m 
Himmel gelöst werden. Das begnadIgende UrteIl der rürche 1st 
Iso nur die Bedingung, schafft nur die Möglichkeit für das Ur

:eil Gottes. Das Verhältnis zwischen Gott und der Gemeinde er
scheint geg(ln früher umgekehrt: ursprünglich hatte sie auf das 
Urteil Gottes warten müssen, weil sie an sein Handeln gebunden 
Wal" jetzt kann sie ihm vorauseilen, weil Gott nicht an ihr Han
deld gebunden ist. Deutlich ist also der Gedanke der Heilsge
meinde noch . die Grundlage, aber die Identität ihrer beiden 
Stufen erschüttert, die irdische nicht mehr im selben Mass nur 
die vorläufige, rasch vorUbergehende Erscheilltl1lg der himmli
sehen: sie ist selbständiger geworden. Und in der neuen Ver
folgung des Gallus wird die Aufnahme aller derer, die seit ihrem 
Fall ununterbrochen Busse getan haben, damit begründet, dass 
sie durch die Eucharistie und den Geist, die beide nur in der 
Gemeinde zu finden seien, für die Verfolgung und das Martyrium 
gestärkt werden und in der Todesstunde den Trost des Friedens 
mit der Gemeinde haben sollen. Da ist also der Gedanke der 
Heilsanstalt, deren Gnadenmittel den Gefallenen aufhelfen sol
len, deutlich ausgesprochen . 

So steht nun die irdische Kirche da nicht etwa als der Bund 
der einzelnen Gemeinden, sondern immer noch als die eine 
himmlische, heilige: ausseI'halb ihrer gibt es kein Heil, - das 
ist nicht etwa ein neuer Anspruch, sondern die alte urchristliche 
Anschauung von der Welt Gottes und der Welt der Dämonen. 
Immer noch wirkt der Geist lebendig in ihr. Aber sie hat sich 
innerlich verfestigt und eine Ausstattung bekommen, die diese 
Wirksamkeit immer mehr an die Institutionen bindet, an den 
Bischof und die Mysterien, die festen Ordnungen, das "göttliche 
Kirchenrecht", das ihr ein für allemal gesetzt ist. 

4. Zwischen dem Bischof und der Gemeinde bildet sich jetzt 
die neue Gestalt des Presbyteriums. Einst hatte es die Per
sonen umschlossen, denen die Gemeinde besondere Ehre erwei
sen wollte: altbewährte Mitglieder, Geistesträger, Märtyrer, 
Asketen beider Geschlechter. Ihnen hatte man einfach die vor
deren Ehrensitze in der Versammlung angewiesen j eine beson
dere Weihe, Ordination hatte nicht stattgefunden. Aus ihrer 
.Mitte waren dann die Bischöfe genommen worden. Es war die 
patriarchalische Vertretung der Gemeinde und darum das Rats-

17* 
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kollegium des Bischofs, mit dem zusammen er die m.eisten An
gelegenheiten erledigte. 

Dieser Zustand hat sich auch um die Wende des 2. und 3. Jhs. 
noch zum Teil erhalten. In Rom wird nach der KO Hippolyts 
jeder, der um -seines Bekenntnisses willen vor heidnischen Be
hörden gelitten hat, ohne weiteres Mitglied des Pr~sbyterium~, 
und in Karthago sassen zur Zeit Tertullians auch die" Witwen" 
offenbar noch darin. Aber doch wal' schon damals eine Aende
l'Ung eingetreten : die Presbyter sind die ständigen Vertreter 
des Bischofs für die Eucharistie geworden. Davon aber sind die 
Frauen ausgeschlossen. Sie mögen daher den Ehrensitz um den 
Altar vorerst noch behalten haben; aber sie sind nicht mehr 
Presbyter im vollen Sinn und sind darum schon zur Zeit Oypri
ans aus dem Presbyterium verschwunden. Dagegen wirkt bei den 
Konfessoren die alte Anschauung noch eine Weile weiter: in 
Hippolyts KO bekommen sie, wenn ihr Bekenntnis öffentlich vor 
den Behörden abgelegt war, auch ohne die Ordination des Bi
schofs durch Gottes eigene Weihe, d. h: durch den Geist, der 
ihnen bei ihrem Bekenntnis gegeben war, die Fähigkeit zum Pres
byteramt. Aber auch da geht der alte Zustand zu Ende: unter 
Oyprian erhalten die Konfessoren höchstens das Lektoramt und 
auch das nur durch eine besondere Weihe. 

Damit ist dann die neue Gestalt des Amtes abgeschlossen. 
Der alte Zusammenhang zwischen Bischof und Presbyter' ist 
geblieben: er nennt sie immer noch seine Mitpresbyter. Aber 
innerlich hat sich das Verhältnis verändert. Es besteht nicht 
mehl' nur darin, dass der Bischof mit den Presbytern zusammen 
die Gemeinde vertritt und leitet, sondern wesentlich auch in dem 
gemeinsamen Besitz des Priestertums. TI nd dabei handelt es sich 
nicht mehl' um das Presbyterium als Ganzes, sondern um die 
einzelnen Personen. Die Presbyter sind bischöfliche Beamte ge
worden für die Verwaltung der wichtigsten geistlichen Handlun
gen. So sind z. B. um die Mitte des 3. Jhs. in Rom und in 
Alexandrien die Presbyter auf die verschiedenen städtischen 
Kirchen verteilt . . 

Indessen setzen sich die neuen Gedanken, die von Rom aus
gehen, im Abendland nur allmählich durch und wirken die äl
teren, urchristlichen noch eine ganze Weile nach. Erst hatte 
Ignatius den Grundsatz aufgestellt, dass die Feier des euchari
stischen Opfers ausser dem Bischof nur dem zustehe, dem er es 
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gestatte. Damit war alles in seine Hand gelegt: es war jedesmal 
ein persönlicher Auftrag. So ist es auch noch bei Tertullian aus
drücklich für die Taufe bezeugt. Aber nun haben die Presbyter 
als solche - und in Rom und Karthago nur sie - das Recht des 
Opfers und heisse.l~ dar~m, wen.n auch selten, selbst ~riester. 
Und sie haben dafur wel1lgstens 1I1 Rom nach der KO Hlppolyts 
nicht nur das Recht, sondern die innere Fähigkeit gewonnen : sie 
empfangen bei ihrer Weihe durch den Bischof dasselbe Oharisma, 
das er selbst hat, freilich nur für das Priestertum, nicht auch für 
die Ordination: die bleibt der besondere Vorzug des Bischofs. 
Ueberall hat sich freilich diese Anschauung noch nicht durch
gesetzt. In Karthago zeigt sich zu Oyprians Zeit noch keine 
irgendwie sichere Spur davon. Undin Spanien und Gallien haben 
noch im Anfang 4. Jhs. vielfach Diakonen kleine Gemeinden ge
leitet und das Opfer dargebracht. Da kann also nur der Auftrag 
des Bischofs, nicht ein priesterliches Oharisma massgebend ge
wesen sein. 

Die Diakonen haben zur Zeit der KO Hippolyts in Rom 
noch keinen Sitz im Rat des Bischofs. Sie bilden auch kein Kolle
gium: jeder ist für sich Diener des Bischofs. Aber sie haben 
durch ihren Dienst bei der Eucharistie und im Kultus überhaupt 
sowie durch das sehr vermehrte Gewicht ihres Dienstes an der 
Gemeinde das erhöhte Ansehen gewonnen, das schon Ignatius 
für sie verlangt hatte. Sie haben die ganze Armenpflege unter 
sich, zeigen dem Bischof die Kranken an, die seines Besuchs 
bedLirfen, stehen also offenbar in beständigem, eingehendem Ver
kehr aüch mit der Gemeinde. Einer von ihnen scheint in beson
derer Stellung dem Bischof beigegeben zu sein als sein Gehilfe, 
Verwalter des Kirchen vermögens und Leiter der ganzen dia
konalen Arbeit. In Rom hat das Amt eine besonders grosse 
Bedeutung gewonnen. Nach altem Brauch gab es dort um 250 
neben 46 Presbytern für die ganze Stadt nur 7 Diakonen. Damit 
aber war ihnen eine ausserordentlich grosse Arbeit aufgebürdet, 
aber auch reiche Erfahrung in den Zuständen und Bedürfnis
sen der Gemeinde gesichert, weshalb häufig die Bischöfe aus 
ihrem Kreis genommen wurden. Mehrfach haben aber auch an
derswo die Presbyter einen Diakon an ihrer Seite, zumal wenn 
sie von einer bischöflichen Kirche nach auswärts entsandt sind, 
um eine kleine, ihr zugeteilte Gemeinde zu versorgen. So gewin
nen nun die Diakonen auch ihren Anteil an der Gemeindeleitung. 
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Ueberall treten im Abendland um die Mitte des 3. Jhs. da, wo 
eine Kirche ihren Bischof verloren hat, Presbyter und Diakonen 
für ihn ein. 

5. Unter Bischof Fabian (236 -250) geht Rom mit einer wei
teren Massregel voran: der "Klerus" wird erweitert und be
kommt die Gestalt, die dem Abendland eigentümlich geblieben 
ist. Was das Wort" Klerus" bedeutet, ist nicht sicher. Im Abend
land wird es mit "ordo" übersetzt, was den Vorstand der kaiser
lichen Behörden, städtischen Kollegien und freien Genossen
schaften bedeutet. Damit ist aber der ursprünglicbe Sinn von 
'X)Sjpo\'; jedenfalls nicht getroffen. Vermutlich bedeutet es vielmehr 
von Haus aus die Gemeinde als das Eigentum des Herrn (I Petri 
52 undIgnat.) und ist dann übergegangen auf deren Vertretung, 
das Presbyterium. In der KO Hippolyts ist Klerus jedenfalls 
das Presbyterium im alten Sinn: die Diakonen gehören nicht 
zu ihm. Auch bei Tertullian schimmert diesel' Sprachgebrauch 
noch durch. Aber schon gehören andrerse~ts bei ihm und da~n vol
lends bei Oyprian und zur selben Zeit auch in Rom die Diakonen 
mit zum Klerus. Und um die Mitte des 3. Jhs. wird diesel' Be
griff in Rom abermals stark erweitert, und damit scheiden sich 
zugleich die beidenNamen : das Presbyterium umfasst nur noch 
Presbyter (und Diakonen), der Klerus bekommt noch weitere 
Stufen. 

B. Fabian (236-250) nämlich hat die römische Gemeinde, vor 
allem aber den kirchlichen Dienst neu geordnet. Die bisherigen 
Aemter genügten für die grossen Verhältnisse nicht mehr: sie 
mussten von einem Teil ihrer Pflichten entlastet werden. So 
blieb es zwar nach dem Vorbild der Sieben der Apostelgeschichte 
(63) bei der alten Zahl der Diakonen, aber die Subdiakonen, 
die nach der KO Hippolyts schon bisher als ihre Diener bestan
den hatten, wurden nun, gleichfalls 7 an der Zahl, zu wirklichen 
Beamten erhoben, die wohl neben oder unter den Diakonen 
einem der sieben Bezirke zugewiesen wurden, in die Fabian die 
römische Gemeinde einteilte. Und beide Stufen erhielten in den 
42 Akoluthen, die hier zum erstenmal auftreten, Diener, die bei 
ihnen etwa in die Stelle traten, die bisher die Subdiakonen bei 
den Diakonen eingenommen hatten. Zugleich wurde der Dienst 
des Exorzismus, den in alter Zeit jeder Ohrist verrichten konnte, 
den aber nach dem Zeugnis der KO Bippolyts beim Gottesdienst, 
besonders bei der Taufe und bei Kranken Bischof und Presbyter 
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auszuüben hatten, einem besonderen Amt, den Exorzisten 
übertragen, und endlich die Verwaltung und Ordnung der gottes
dienstlicllen Stätten unter den Presbytern dem neuen Amt der 
Os ti arier anvertraut, da hier mit dem Erwerb der Titelkirchen 
(§ ID S. 192 f.) ganz neue Aufgaben erstanneri. Diese neuen Stu
fen aber wurden dann zusammen mit dem älteren, aber bisher 
nicht zum Klerus gehörigen Lektoramt, dem die Vorlesung 
der heiligen Schriften im Gottesdienst oblag, als Unterstufen 
dem Klerus eingefügt und so zugleich eine Art Vorschule für 
die höheren Stufen geschaffen: wie es scheint, begann man mit 
der Stufe des Lektors oder des Ostiarius oder des Exorzisten, 
stieg dann zum Akoluthen oder Sub diakon auf und konnte end
lich zu den höheren Aemtern erhoben werden, die das Presby
terium umschloss. 

Sofort wurde das dann wieder in Karthago, vielleicht auch in 
andern grösseren Städten nachgeahmt und damit zugleich der 
Gemeindedienst im Westen abgeschlossen. 

B. Der 0 s teIL 

§ 27. Die allgemeinen Zustände um 200. 

K an 0 n s. vor § 20. - A s k es e : BUllICl'l'T s. vor § 11. Ps eu
doldementinisch e Briefe De virginitate: AHARNACK in SB. BerlAk. 1891 
S. 361 ff. - Zu Pan ta e 11 u s ues. THZAHN, FOl'Rchungen zur Geschichte 
des NTlicben Kanons 3156-176 1884 und WBOUSSE'l', Jüdischer und cbrist
licher Schul betrieb in Alexandrien (l"orschungen z. R. und L. Au N'l's. 
Bel. 231915). - Ostsyrien: BUllKITT a. a . O. - Syrien oder 
Ara b i e 11: HSAClIELIS ulld JorrFLEMMING, Die syrische Didaskalia 
(TU 25, 21904. Deren Herkunft uud Zeit s . auch HAllNACK, Lit. G. 2,2488 ff. 

1. Der Osten ist bei weitem nicht im selben Mass wie der 
Westen eine einheitliche Grösse: es fehlt ihm der feste einzige 
Mittelpunkt. Er zerfällt im wesentlichen in vier Hauptgebiete : 
Aegypten mit dem Mittelpunkt Alexandrien, Syrien und Palä
stina mit Antiochien, Oäsarea und Aelia-J erusalem, Ostsyrien 
mit Edessa und das innere Kleinasien, vor allem Kappadocien 
mit dem dortigen Oäsarea. Aber auch im Osten besteht doch 
eine beträchtliche Gleichartigkeit, vor allem in der Tatsache, 
dass er nicht an den neuen Institutionen des Yl\r estens teilnimmt, 
also auch durch keinen Bruch mit dem Urchristentum hindUl'ch
gegangen ist, dann aber auch darin, dass die hellenistische Kultur 
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mit ihrer Religiosität, Askese und Phantastik einen besonders 
starken Einfluss gewinnt. 

"Heilige Schrift" im strengen Sinn ist zunächst immer noch 
einfach das Alte Testament. Die Geschichte des Symbols ist für 
den Osten noch nicht genügend bekannt; aber als Glaubensregel 
und Summe der apostolischen Lehre ist es offenbar nirgends ver· 
wendet worden. Und der Episkopat besteht zwar überall, aber 
noch in wenig entwickelter Gestalt. 

In den grossen Mittelpunkten sind die ersten Ansätze zu einer 
ähnlichen Entwicklung des NTlichen Kanons wie im Westen 
vorhanden: aber man darf daraus auf die Lage in den kleineren 
Gemeinden nichi zu viel schliessen. In Anti 0 chi e n z. B. sind 
zwar schon am Ende des 2. Jhs. bei BischofTheophilus die Evan
gelien den alttestamentlichen Propheten ebenbürtig, und die 
paulinischen Briefe stehen hinter ihnen nicht mehr weit zurück 
Aber sein zweiter Nachfolger Serapion (190/1 - 211/2) hat in 
dem cilicischen Rhossus, das zu seiner Parochie gehörte, zu
nächst keinen Einwand dagegen erhoben,' dass das Petrusevan
gelium im Gottesdienst gebraucht wurde, obwohl es von einem 
Teil der ,Gemeinde angefochten war: die Vierzahl der Evange
lien, die in Antiochien wohl schon feststand, scheint fUr ihn den 
Gebrauch anderer nicht ausgeschlossen zu haben. Erst wie er 
nachher hörte, dass sich in Rhossus Doketisten darauf beriefen, 
wurde er bedenklich und verwarf es als apokryph. So hat ja 
auch Ostsyrien, wo Antiochien jedenfalls über viele Gemein
den und ihre Bischöfe Gewalt hatte, das Diatessaron Tatians 
ausschliesslich gebraucht. Und in den abgesonderten j uden
christlichen Iüeisen ist ein eigenes, dem Matthäus nur ver
wandtes Evangelium gebraucht worden, das der Hebräer, das wohl 
noch in den Anfang des 2. Jhs. hinaufreicht. Die "katholischen" 
Briefe aber sind in Ost- und Westsyrien bis ins 4. Jh. hinein 
nicht im Kanon gewesen. In Alexandrien sind um 200 bei 
alemens die vier Evangelien von anderen ihrem Wert nach un
terschieden und samt den paulinischen Briefen als "Schrift" 
anerkannt, dem Gesetz und den Propheten also gleichgestellt. 
Auch die Apokalypse und ein Teil der katholischen Briefe sind 
ihnen beigesellt. Aber nicht nur ist hier auch das" Aegypter
evangelium" von frUher her noch im Gebrauch, sondern alle 
diese Schriften sind auch bei alemens noch nicht grundsätz
lich gegen andere abgegrenzt. Auch die apostolischen Väter ' 
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werden zu seiner Zeit mindestens zum Teil noch im Gottesdienst 
verlesen, und auch ihren Verfassel'l1, jedenfalls z. B. alemens 
von Rom, erteilt er den Titel eines Apostels. 

2. Der Episkopat besteht zwar, soviel zu sehen, überall, wo 
er zu finden ist, in der monarchischen Form~ Aber er steht noch 
nicht so an der Spitze der Gemeinde wie im Westen schon 
zur Zeit des Irenäus. In Alexandrien, der einzigen Stadt, übel' 
die wir etwas genauer unterrichtet sind, haben nach dem späteren, 
aber kaum anfechtbaren Zeugnis des Hieronymus u. a. die Pres
byter den Bischof gewählt und geweiht : der Gedanke, dass der 
Bischof die Nachfolge und das Charisma der Apostel besitze und 
daher nur von Bischöfen geweiht werden könne, ist also noch 
nicht aufgekommen. Der Bischof hat daher auch zwar vielleicht 
die alleinige Leitung des Gottesdienstes, aber nicht die Gewalt 
über die Lehre. Und da Alexandrien in der Zukunft dem übri
gen Osten in der Entwicklung der Verfassung immer voraus ist 
und dem Abendland zuerst nachfolgt, so ist anzunehmen, dass 
in den übrigen Kirchen des Ostens von dieser neuen Art erst 
recht nichts zu finden war. Ueberall haben also hier die pneu
matischen Personen ihre urchristliche Stellung behalten. Apostel 
und Propheten sind verschwunden; aber die Lehrer sind geblie
ben und haben einen 'feil auch ihres Erbes übernommen. Sie 
finden sich noch am Anfang des 4. Jhs. z. B. in Kleinasien, vor 
allem aber, wenn auch nicht immer unter diesem Namen, in Alexan
drien und dazu in ägyptischen Dörfern ausserhalb des Klerus in 
angesehener und begehrter Stellung und sind auch am Gottes
dienstbeteiligt : noch im 5. Jh. dürfen sie ihn in Alexandrien 
an Wochentagen ganz, mit Ausnahme nur der Eucharistie, ab
halten. Und die Werke des alemens sowie die Geschichte des 
Origenes bezeugen, welches Selbstgefübl die grossen Träger dieses 
Amts erflillen konnte und welche MUhe es dem aufstrebenden 
Episkopat kostete, sie zu unterwerfen. Sie haben die Gnosis, 
können durch den Geist des Geistes wahren Sinn, der im Buch
staben der heiligen Schrift verborgen ist, erkennen, die Gründe 
der christlichen 'Vahrheit und ihren inneren Zusammenhang 
finden, aber auch mit ihrer FUrbitte Sünden vergeben und damit 
den Sünder in die Gemeinde zurückführen. 

Im Osten hat aber auch das Recht und der Brauch der Pneu
matiker, die Eucharistie mit freier Danksagung zu halten, fort
bestanden. Die apokryphen Apostelgeschichten bezeugen das 
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zunächst für ihre Helden, ebenso wie die gnostischen Sekten für 
die Geistesträger ihrer Zeit. Aber das ist doch nur der Wider
hall davon, dass in den Kirchen selbst diese Sitte überall noch 
lebendig ist. Und noch in den 30 er Jahren des 3. Jhs. konnte 
in Kappadocien, also in einem Gebiet, das nicht im selben Mass 
wie etwa die syrischen Provinzen von dem phantastischen und 
enthusiastischen Geist erfüllt gewesen sein wird, in den gross
kirchlichen Gemeinden eine Frau als Prophetin und Wunder
täterin auftreten, starken Anhang gewinnen und, ohne zunächst 
Widerspruch zu finden, Eucharistie und Taufe feiern, bei der 
Eucharistie aber die Epiklese aus dem Geist halten und so das 
Brot weihen und das Opfer darbringen, dergestalt, dass, auch 
nachdem sie durch Exorzismus unschädlich gemacht war, Bischof 
Firmilian von C~sarea der Art, wie sie das getan hatte, die Aner
kennung nicht versagen konnte. Das setzt ja für das erste Drittel 
des 3. Jhs. einen Zustand des bischöflichen Amts voraus, der 
noch ganz auf der Stufe der nachapostolischen Zeit vor Clemens 
Rom und Ignatius steht. . 

Andrerseits ist nach der syrischen Didascalia apostolorum, die 
wohl der Provinz Cölesyrien oder Arabien und dem 3. Jh. ent
stammt, der Bischof zwar in höchster Stellung: Priester, Pro
phet, König, Mittler zwischen Gott und der Gemeinde; aber 
von seiner Nachfolge der Apostel ist mit keinem Wort die Rede. 
Auch hier ist also wohl alles aus dem charismatischen Zustand 
herausgewachsen. Und auch hier muss den Frauen erst "gera
ten" werden, nicht zu taufen oder sich von einer Frau taufen zu 
lassen. 

3. Mit dem Geistesbesitz ist die Askese als seine Vorbedin
gung unmittelbar verbunden , besonders die Enthaltung von Wein 
und Fleisch und vor allem die geschlechtliche Unversehrtheit. 
Sie bleibt das Hauptmittel, um sich die Einwohnung des Geistes 
und 'das ewige Leben zu sichern. Die Selbstentmannung ist nichts 
allzuseltenes : es gibt zu Origenes Zeit sogar besondere christ
liche Schriften, die sie verteidigen. In Ostsyrien, wo der Einfluss 
von Tatian und Bardesanes auf den asketischen Geist besonders 
stark war, scheint der Zustand, dass man wie in der marcioniti
schen Gemeinde die Taufe und damit die eigentliche Kirchen
gemeinschaft nur denen gewährte, die Ehelosigkeit und Keusch
heit gelobten, bis ins 4. Jh. angehalten zu haben 1). Aber auch 

1) S. § 69 S.99 und BOTIKl'l"l', Urchristentum im Orient S. 30 ff. 
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sonst muss das zum Teil so gehalten worden. sein: Bischof Dio
nys von Korinth musste die Gemeinden von Kreta und wahr
scheinlich auch die vom Pontusgebiet ermahnen, solche Enthal
tung den Brlidern nicht als Gesetz aufzu~rlegen, sondern auf 
ihre Schwachheit Rücksicht zu nehmen. Und noch Origenes klagt, 
dass Bischöfe verbieten, zu heiraten. 

Ueberall gibt es den Stand der Enthaltsamen (Eyx.pcm:r<;;). Die 
pseudoklementinischen Briefe De virginitate, die auf Syrien wei
sen, geben davon ein lebendiges Bild, selbst wenn sie nicht schon 
aus dem 3. Jh. stammten. Da leben "Heilige", "Brüder" und 
"Schweste1'l1", in Raufen zusammen, unterschieden von der Ge
meinde der" Genossen". Sie wohnen im eigenen Haus. Aber 
mindestens ein Teil von ihnen zieht unstet umher, nimmt Gast
freundschaft, wo sie ihm geboten wird, redet das Wort Gottes 
an die Gläubigen, heilt Kranke und beschwört Dämonen, nicht 
mit festen Formeln, sondel'l1 mit freien Worten des Geistes, mit 
Beten und Fasten, nimmt das SUnden bekenntnis der Gläubigen 
entgegen und vergibt ihnen die Sünden in Kraft des Geistes. An
dererseits besteht unter ihnen, von den Briefen eifrig bekämpft, 
die uralte Sitte des Zusammenlebens männlicher und weiblicher 
"Heiligen". Und diese Sitte der geistlichen Ehen ist auch sonst 
vielfach bezeugt als Mittel und Zeichen der höchsten Enthalt
samkeit. 

Mit der Askese und dem Geistesbesitz ist die W und er kr aft 
und die Herrschaft Uber die Dämonen durch den Exorzismus 
verbunden. Diesel' Zug wird noch verstärkt durch den in den 
apokryphen Evangelien (besonders dem Protevangelium des J a
kobus etwa von der Grenze 2. und 3. Jhs.) und Apostelgeschichten 
hervortretenden Trieb, die Geschichte Christi, seiner Mutter und 
seiner Apostel durch freies Fabulieren immer weiter auszuge
stalten. Da spielen ihre Helden eine Rolle, die an die grossen 
religiösen Heroen und Abenteurer der wundersUchtigen heidni
schen Gesellschaft erinnel'l1. 

Trotzdem hat der Montanismus, der manche verwandte 
ZUge diesel' Art in sich getragen hat, im Osten offenbar weniger 
Erfolg gehabt als in der Asia und im Westen . Nur in der N ach
barschaft seines Ursprungsgebiets, im nördlichen Phrygien und 
im mittleren Kleinasien bat er sich länger gehalten: in den letz
ten Jahren des 2. Jhs. ist Ancyra in Gal atien noch ganz unter 
seinem Bann, und noch um 235 mUssen sich Synoden von Iko· 
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nium in Lykaonien und wohl auch von Synnada in Phrygien mit 
ihm befassen. N ach seiner Abweisung dort und im ,Vesten hat 
er sich dann in das Gebiet von Edessa zurückgezogen und dort 
noch jahrhundertelang in zerstreuten Gemeinden erhalten. Im
merhin wird man es als eine \Virkung dieses Kampfs betrachten 
dürfen, dass im ganzen syrischen Gebiet und wohl auch in Klein
asien die Apokalypse des J ohannes vorerst nicht in den K anon 
NT.s aufgenommen wurde. ,Vie stark Aegypten, insbesondere 
Alexandrien von ihm berührt worden ist, ist nicht klar. Die gros
sen Alexandriner, namentlich Origenes, haben mehrfach gegen 
ihn gekämpft; aber es scheint nicht, dass er in ihrer unmittel
baren Nähe eine Rolle gespielt hätte .. 

4. Der exzentrischen Askese des Ostens entspricht da, wo sie 
einigermassen zu fassen ist, die Phantastik der re li gi ösen V 0 r
stellungswelt. Nirgends sind die Anschauungen über Ohristi 
Person und Werk streng gebunden: die doketische Auffassung 
seines Fleisches, die schon in älteren Quellen erschienen, aber 
von Ignatius heftig bekämpft war, ist im Aegypter- und im Pe
trusevangelium vertreten und auch noch später durch Olemens 
von Alexandrien im wesentlichen erhalten. Und der erste uns 
bekannte grosse Lehrer der nachmals sogenannten alexandrini
schen Katechetenschule, der sizilische Grieche Pan ta e n us (seit 
spätestens 180 bis etwa 200), hat, wie jetzt recht wahrscheinlich ge
machtist, Anschauungen vorgetragen, die sich stark mit der phan
tastischen Gedankenwelt der hellenistischen Gnosis berühren, 
wenn sie auch im Einzelnen der valentinianischen Schule ent
gegentreten. Dahin gehören nicht nur die allegorische Deutung 
von Worten, besonders Gleichnissen J esu, sondern auch das 
ganze Interesse an der Astrologie und den Mächten des Fatums, 
Tierkreis und Planeten, an der Geisterwelt überhaupt und ihrer 
Hierarchie, die bishinaufzum Soter·Ohristusreicht, dem Gegen
satz der Geister, die zum Bösen reizen, und der andern, die um 
die Seelen der Menschen für das Gute ringen und ihre Gebete 
zu Gott emportragen, dann die Wirlmng des Ohristus auf diese 
Geisterwelt, insbesondere die Befreiung der Gläubigen von den 
Mächten des Fatums durch seine Geburt und sein Leiden und 
durch die Sakramente der 1'aufe, der Eucharistie und des Oels, 
weiter die Spekulationen übel' den Soter, Sohn oder Logos, die 
von der philosophischen Ueberlieferung des Hellenismus so gut 
wie gar nicht berührt scheinen, und endlich der scharfe Unterschied 
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zwischen der Masse der Ohristen und den Auserwählten, die nicht 
nur die Taufe, sondern auch die Gnosis empfangen haben durch 
den Geist, der über alle Mächte der Welt und des Himmels Herr 
ist, d. h. den Gnostikern, die die Bräute des Logos sind, Gott 
von Angesicht zu Angesicht schauen und zuletzt selbst Logos 
werden . 

Hier ist also eine Gnosis, die sich weit über die Gemeinde er
hebt, ihre eigene Erkenntnis und vor allem ihre überschwäng
liche Gemeinschaft mit Gott und seinem Logos hat, eine Gnosis 
freilich ohne besondere Mysterien - das des Oels ist auch in den 
apokryphen Apostelgeschichten, z. T. auch im Westen bezeugt-, 
aber dadurch nur um so näher verwandt mit den gnostischen Er
scheinungen, die auch keine besonderen Kultusmittel haben und 
nur durch höhere Aufschlüsse aus dem Geist, durch Mystik und 
.Askese wirken, wie jedenfalls ein Teil der Valentinianer. Die 
Unterscheidung einer kirchlichen und einer häretischen Gnosis 
musste dadurch von vornherein schwierig sein: die Gnosis als 
Gesamterscheinung stand hier in Alexandrien mitten in der 
Kirche. 

Im ostsyrischen Gebiet von Edessa vertritt Bardesanes 
eine ähnliche Gnosis. Die Welt der himmlischen Geistermächte 
spielt auch bei ihm eine Rolle. Aber der "chaldäischen" An
schauung von der zwingenden Macht der Gestil'lle im Oharakter 
und Geschick der Menschen setzt er doch eine feste Grenze. 
Trotzdem hat er später die bischöfliche Gemeinde von Edessa 
verlassen müssen. Seine Anhänger haben sich als getrennte Ge
meinde jahrhundertelang erhalten . Aber seine Hymnen sind 
das Gesangbuch der ostsyrischen Kirche geblieben, ebenso wie 
ihr Evangelium das Diatessarol1 Tatians, der doch selbst bald als 
Häretiker galt. 

§ 28. Die alexandrinische Katechetenschule. Kirchliche 
Gnosis und Theologie im Osten. 

Cl e me n s Ale x. W erke herausg. von OS'l'ÄHLIN (Griech. christl. 
Schriftsteller) 3 Bd. 1905 - 09. Li t s. bei HAUNACK, LG 2, 2 5 und BAR
DENHEWER, Gesch. d. altcbr. Lit. 2 240 ff.: vor allem die Arbeiten von 
THZAHN, GWENDLAND, EDE~'AYE, FAROR'l', KHEIJSSI. Dazu CHBIGG, 
The christian Platouists of Alexandria. Oxford 1886. KROLL, Entbusias
mus und Bnssgewalt beim griech. Mönchtum 1898 S. 226 -230. Zu 
manchem auch RREI'l'ZENS'l'EIN, Historia Monachorum und Historia 
Lausiaca (Forsch. z. R. und L. A u NTs. Bd. 24 1916). - 0 l' i gen es: 
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Werke VOll DE LARuE 4 Bc!. P aris 1723ff. Neuer Abdruck von EHELoM
lIIA'l'ZSCH 25 Bel. 1831-48. Neue kritische Ausgabe in elen Griech. 
cbristl. SchriftHt. begounen. DOL't VOL' all em Contra Celsum und De prin
cipiis . Li t e r at u rausser den DG: PDHu l'.'l'IUS, OL'igeuiana, abgedruckt in 
LOMMA'l'ZSCEIS Ausg a be Bel . 22-24. GTHoMAsIUs, OL'igelles 1837. REDE
PENNIG, 0 . 2 Bd. 1841;46. BJWES'l'CO'l"l' in DchrB. BIGG s. o. bei Clemens. 
KMüLLRR, Zu d en Auszügen des HicL'onymus (~td A vitum) aus des O. 
IIepl apxUJ'I (SB. BerlAk. 1919 S. 616 ff.). AvHARNACK, Der KGliche Er
tmg der exege tischeu Arb eiten des O. (TU 423 4 1918 L). - Her a k l a s : 
AHARNACK in RE3 S. 692. - K an 0 n: THZAHN s. § 20. AHARNAoK, Das 
NT um das Jahr 200 1889. AJÜI,ICHER, Einleitung in das NT 6· 6 . S 4-17 ff. 
- ZUlll S t a n d der T h e 0 log i e in der z w e i te 11 H lL 1ft e 3. J h s. 
S. HARNACKS DG· 1719-731. 760 - 797. DERS., Die Hypotyposen des Theo
gnost (TU 24, 3) 1903 FRLouFS, Paulus von Sa mosata (TU 44,5) 1924. Daz u 
AvHARNAcK, Die R eden Pa uls von Samosata an Sabinns (Z ~nobia?) und 
seine Cbri s tologi e (SB. BerlAk. 1924) S. 130 ff. GI3ARDY, P a ul de Samo
sa te. (Spicilegilllll saCl'llm Lovalliellse Bel. 4) Paris 1923 und dazu LOOFS 
in ThLZ 1924 NI'. 21. 

1. Ein Strom neuer Ziele und Gedanken ergoss sich von der 
Anstalt aus, durch die Alexandrien binnen kurzem an die erste 
Stelle der Kircbe des Ostens treten sollte,' die Katecheten
schule. Ihre Ursprünge liegen im Dunkeln. Man wird nur ver
muten dürfen, dass das Erste nicht die Schule, sondern die Lehrer 
im urchristlichen Sinn waren, die vielleicht auch die werdenden 
Ohristen zu unterweisen hatten, zugleich aber die um sich sam
melten, die in höhere Erkenntnis eingeführt sein wollten, wie 
denn auch noch unter Origenes die Person des Lehrers durch
aus das Entscheidende war. Der Zusammenhang mit der in der 
Gemeinde selbst einheimischen Gnosis erscheint schon bei P an
taen us deutlich. Aber ob bei ihm auch schon die Verbindung 
mit der griechischen Wissenschaft bestand, ist doch sehr zweifel
haft. Dieser Zug tritt jedenfalls erst mit Olfllnens in das helle· 
Licht. 

T. F I a v i usO lern e n s ist nach langen Reisen in Griechen
land, Unteritalien, Syrien und Palästina wohl noch vor 180 nach 
Alexandrien gekommen, Scbiiler des Pantaenus, dann selbst Leh
rer und zugleich Presbyter geworden, in der severischen Verfol
gung aus Alexandrien geflohen und nach Ilinem mehr oder weniger 
voriibergehenrlen Aufenthalt in Kleinasien, wahrscheinl ich im 
kappadocischen Oaesarea, an unbekanntem Ort vor 216 gestor
ben. Ausser der kleineren Abhandlung Ti~ 6 üwt;;6f1eVO~ 7t),(j6üw~; . 

(Matth. 19 23 ff. ) und al1dern zum grössten Teil verlo renen Schrif
ten haben wir von ihm die drei grossen Werke des A6yo~ 7tpO-
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'tpe7tn){.6~, einer Polemik gegen das Heidentum, A6yo~ 7taloayw
y6\;, einer Sittenlehre für die, die die höchste Stufe des Ohristen
turns erklimmen wollen, und der ~"CpWf1C('ter~ (ursprünglich des 
A6yo~ oloiax.a),o~, dann nach ihrer absichtlich zwanglosen Folge 
umbenannt = bunte Teppiche). Alle drei zusammen bilden eine 
zusammenhängende Trilogie: zuerst soll der Leser vom Heiden
tum abgeführt und dem Ohristentum gewonnen, dann zur voll. 
endeten christlichen Sitte erzogen und endlich auch ZUL' höchsten 
Form der religiösen Gottesgemeinschaft erhoben werden. Ueber
all ist dabei der Logos selbst der Führer. 

Aber zugleich ist das Werk auch apologetisch: nach aussen 
vor allem im Protreptikus gegen die griechis~he Religion, ihre 
Götter und Mythen - Olemens hat auch hier die griechische 
Literatur viel eingehender studiert als seine apologetischen Vor
gänger -, dann aber auch in den Stromateis, und zwar hier nach 
drei Richtungen: der christlichen Masse will er die Furcht und 
Scheu vor der griechischen Philosophie nehmen und ihr zeigen, 
dass sie ein von Gott selbst gegebenes Mittel sei, um die voll
kommenste Erkenntnis christlicher Wahrheit und die höchste 
Gemeinschaft mit Gott zu gewinnen; die auss81'kirchlichen 
Gnostiker sollen lernen, dass ihr Weg nicht zum Ziel führen 
kann, weil ihnen die Unterlage der in der Kirche bestehenden 
Ueberlieferung fehlt, und den Griechen hält er entgegen, dass 
die Ohristen nicht nur nicht Cz,<}'eOl seien, sondern vielmehr die 
einzig wirklichen Frommen und Gottesverehrer, weil die Philo
sophie erst durch die Unterweisung des in Ohristus erschienenen 
und ganz fassbar gewordenen Logos zum Ziel führen und so erst 
der vollendete Gnostiker entstehen kann. Er spricht also der grie
chischen Philosophie die absolute Bedeutung ab: die der Bar· 
baren, zu der vor allem das Ohristentum gehört, steht von Raus 
aus höher, und Plato und die Griechen haben - diesen Satz der 
älteren jüdischen und christlichen Apologetik nimmt auch er auf 
- ihre Weisheit aus dem Alten Testament übernommen. Er 
sieht auch in der griechischen Philosophie oft genug nur eine 
schwache Leuchte der Wahrheit, weil ihr das sichere Licht der 
kirchlichen U eberlieferung fehlt. Aber sie ist ihm andrerseits zu
sammen mit der ganzen griechischen Wissenschaft, das unent
behrliche Mittel, um aus dem bIossen Autoritätsglauben der 
christlichen Masse zu der Klarheit und Selbständigkeit des Gno
stikers zu kommen. Denn er fasst die Philosophie doch immer 
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ieder nicht nur als das Venuögen nach festen Regeln richtig 
;u denken, sondern auch als Mittel zur inneren Läuterung und 
zur mystischen Gemeinsc~aft.mit Gott.. . ' . . 

Dieser Einfluss des gnechlschen GeIste~ ZeI~t slüh s?fol.~ 111 
'ner Ethik. Der Logos stellt an den GnostIker uberall (he hoch-

seI d 1 d' .. b . sten Forderungen. Aber Clemens deutet sie an ers, a s le u l'lg~, 
exzentrische Ethik des Ostens es tut. Er will nicht nur auf dIe 
äussere Tat, sondern vor allem auf die Gesinnung .gesehen 
haben. Und dabei treten dann deutlich neben den chnsthchen 
auch die griechischen Ideale hervor: B:eini?Ul~g ~on. den 7tcHh) 

und Sieg über sie bis empor zur SündloslgkeIt; 1m ubl'lg~n Mass
halten Einfachheit, Bedürfnislosigkeit und A.nstand bell~ Essen 
und T~'ülken, aber nach dem Beispiel de~ Herrn ~elbst ke111 Ve~'
zicht auf Wein oder Fleisch, EinfachheIt auch 1m Hausrat, 111 
der Kleidung und Körperpflege, Gemessenheit in der R~de und 
Heiterkeit, Masshalten im Schlaf. So fordert er auch l1lC~t den 
Verzicht auf Besitz oder Ehe - der Gno~tiker kann verhell·~tet 
oder ledig sein, wie es ihm der Logos gebIetet -, sond~rn VIel
mehr die Freiheit von der Begierde, die auch den BesItz- und 
Ehelosen verfolgen kann, dass er nicht deren Knecht, sondern 
ihr Herr sei, dass die ehliche Gemeinschaft ~1Ur den ~weck. hab.e, 
Kinder zu erzeugen, für die Frau aber Emfachhert, Remhe.rt, 
Würde, Verhüllung des Haupts aussel'halb des Hauses und beIm 

Gebet. . .. . G . d' 
Das alles erscheint ihm als dIe Voraussetzung fur dIe. nosls, ~e 

höchste mystische Gemeinschaft und Fre~ll1dschaft .1Ult Gott, dIe 
von den 7t1.{l.'l) ganz frei ist und sich auch 1m Leben 111uerhalb der 
Welt überall offenbart, so dass es, hinausgehoben über. das for
dernde Gesetz das die Masse regiert, ein stetes freudlge~ Tun 
von Gottes Willen, ein ununterbrochenes heilig~s F~st, ~m be
ständiges Gebet wird, dem Leben der. Engel gleIch, Ja em. Ab-. 
bild des Logos, des grossen Ho~enpnesters, .der se.lbs~ wled~l 
das Bild Gottes ist. Und so fest .lst der Gnostiker m~t Gott ~el 
wachsen, dass ihm zuletzt die Vollkommenheit unverlIerbal: wa'? 
Er ist schon wie ein himmlisches W esp.n, von Gott nur lll. dIe 
Fremde (die neupythagoreische ~E'Il'teia § 2.8 S. 29) geschIckt, 
um zu lernen sich zu üben oder andern zu dIenen. 

Die Gnosis ist nun aber eben nicht jedermanns Sache. Trotz 
mancher Aeusserungen, die das Gegenteil zu erwei~en scheinen, 
bleibt der Höhenunterschied zwischen dem Gnostiker und der 
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übrigen Gemeinde scharf bestehen. Die Hauptmasse der Chri
sten wird immer im Zustand des biossen Glaubens, der Autori
tät und Furcht sein, von dem der Fortschritt zur höheren Stufe 
dem vom Heidentum zum Glauben ähnlich ist. Der Glaube nimmt, 
was ihm geboten wird; die Gnosis besitzt frei und sicher das 
Höchste, nachdem sie gelernt hat, alles zu durchschauen. Auch 
der Glaube führt zur Seligkeit, aber die Gnosis allein zu ihrer 
höchsten Stufe. 

Bei alledem bleibt aber das Verhältnis zur Kirche und ihren 
einfach Gläubigen lebendig. Clemens sieht eben in der irdischen 
Kirche das Abbild und die Fortsetzung der himmlischen, die 
immer in die irdische hineinragt : der Gnostiker ist schon Glied 
der oberen Gemeinde und hat beim Gebet immer den Chor der 
Heiligen um sich. Die Bischöfe, Presbyter und Diakonen sind 
nur seine Abbilder und gehören als solche nur der irdischen 
Kirche an: er aber ist im Besitz des wirklichen Presbyterrechts, 
der wahren 7tpwtoXa3'EOpta in der himmlischen Gemeinde, auch 
wenn er es in der irdischen nicht ist. So ist auch die U eberliefe
rung, an die Clemens die Kirche samt der Gnosis bindet, nicht 
einfach das, was sich in ihr in festen Formen niedergeschlagen 
hat; er denkt vielmehr auch an alles, was der Geist oder der 
Logos zwar innerhalb der Kirche, aber doch nur den Gno
stikern gegeben hat und was darum der Masse hatte verborgen 
bleiben können und doch im Kreis der Vollkommenen von einem 
zum andern weiter überliefert worden ist. 

Die Gnostiker aber sind nicht nur etwa eine Aristokratie inner
halb der Gemeinde, sondern sie haben auch ihren Dienst an ihr. 
Sie haben die wahrhaft priesterliche Aufgabe an ihren Mitglie
dern zu erfüllen, die den Bischöfen, Presbytern und Diakonen 
nur äusserlich übertragen ist. Sie haben FUrbitte, Seelsorge, 
Unterweisung und Leitung zu verrichten und vergeben SUnden 
wie Gott. Dazu hat sie Gott eben in die Fremde dieser ,Velt ge
schickt; und das Ende der Welt wird sofort da sein, wenn dieser 
Same Gottes gesammelt ist und seinen Beruf erfüllt hat, ein Ge
danke, der unmittelbar an den pneumatischen Samen und das 
Ende der Welt bei den Valentinianern erinnert. 

Ueberall ist bei diesem Bild des Gnostikers deutlich, wie sehr 
sich Olemens von der Art unterscheidet, die sonst, namentlich 
im syrischen Osten, hervortritt, wie stark er dem Vorbild der 
griechischen, stoischen und neupythagoreischen Weisen und reli-

Grundris8 IV. 1. 1II üller, Kirchengeschichte. I. 2. Auß. 18 
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giösen Helden folgt. Aber er hat nun alles das angeschlossen 
an die geschichtliche Erscheinung des Logos in dem J esus, der 
in seinem irdischen Leben für ihn das Vorbild aller Gnosis ist, 
und hat es wiederum vertieft durch Züge, die eben nur im Ohri
stentum so vorgebildet waren. 

Auch in der Zweiheit der Stufen spiegelt sich dieses doppelte 
Vorbild: einerseits die urchristliche Unterscheidung der Enthalt
samen und Geistesträger und der Masse, andrerseits die helle
nistische Zweiheit, der mystischen Religion des Philosophen und 
der des Volks, der Stufe der geistigen Erkenntnis, unmittelbaren 
Anschauung, des inneren Lebens und Habens und der Stufe der 
sinnlichen Vorstellung und des äusseren Handeins. Nm gibt er 
nicht wie die Philosophie der Zeit ein zusammenhängendes Sy
stem höherer Erkenntnis, sondern beschränkt sich darauf, ein
zelne Punkte vorzuführen, ohne sie bis ins Einzelne hinein zu 
bearbeiten. Dabei gehen dann die verschiedensten Ueberliefe
rungen durcheinander. An sich will er ~tlles aus den heiligen 
Schriften und dem Geist, der sie erläutert, entnehmen. Aber 
überall drängen sich bei dem Verständnis und der Erklärung 
ihrer Worte andere Momente ein. In der Philosophie überwiegt 
der stoische Einfluss, in der Theologie ist er i. w. N eupythagoreer, 
in der LOlYoslehre setzt er die Linie fort, die mit Philo begonnen 
hatte und b von der die Apologeten einen sch wachen Abglanz in 
der Kirche eingebürgert hatten. Seine Ohristologie folgt i. w. 
dem älteren Doketismus, ist aber noch wenig entwickelt. Andres 
erinnert an die höheren gnostischen Schulen, besonders die Va
lentinianer. Er kennt den Aufstieg der Seele nach dem Tod 
durch die sieben Planetenhimmel in den achten Himmel Gottes 
und seines Logos. Aber das sind Vorstellungen, die auch sonst 
in der Kirche verbreitet sind und bei ihm auch nicht zu einer be
sonderen theologischen Anschauung ausgebaut werden. Sein 
ganzes Wesen ist eben viel mehr darauf eingerichtet, die alles 
überbietende Gemeinschaft mit Gott zu finden und in ihm zu 
leben, als die Interessen des Wissens im Einzelnen zu verfolgen. 
Erst sein Schüler hat hier einen neuen Anfang gemacht. 

2. 0 ri gen e s I) ist 185/6 von christlichen Eltern geboren, 
war Schüler von Pantaenus und Olemens geworden, hatte noch 
während der severischen Verfolgung, in der sein Vater Leo-

1) Der Nfl.me ist gebildet wie Diogenes, Thefl.genes nsIV., fl.lso : Sohn des 
01', d. h. des ägyptischen GOLtes Horns. 
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nides den Tod gefunden hatte, die Stelle des Lehrers der Kate
c?etenschul~ überno~men und erfolgreiche Propaganda bei ge
bIldeten Helden getneben. Fünf Jahre lang hat er dann noch 
unter A mmonius Sakkas, dem Lehrer Plotins, Philosophie studiert, 
vor 2~ 7, wohl um 211/212 Ro~ besucht, uni die dortige uralte 
Gememde kennenzulernen. SeIt etwa 218 beginnt er neben seinem 
Lehramt die exegetische und textkritische Arbeit an der Bibel 
u~~. se!.ne do~matischen Werke, vor allem II€pl eZpXiil'l (De prin
ClpllS, uber dIe Gl'undlehren). Durch Reisen, die er zuerst wahr
scheinlich 215/6 und dann wieder 230 oder etwas später zu seinen 
palästinischen Freunden, Bischof Alexander von J erusalem u. a., 
gemacht hatte, verschärft sich der Konflikt mit seinem Bischof 
Demetrius, der sich das selbständige Lehramt zu unterwerfen 
strebte, immer mehr, bis er schliesslich, von ibm aus Alexandrien 
ausgewiese.n, im. palästinischen Oäsarea eine neue Schule gründet. 
Unter DeclUs ell1geker~eI-t und gefoltert, ist er um 254 (251 ?) 
gestorben, ohne dass e1l1 Zusammenhang seines Todes mit der 
Misshandlung irgendwie feststünde. 

Auch. Ol'ig~nes hält fe.st .an der besonderen Geistesbegabung 
derer, dIe freI von allem IrdIschen Sinn und Wandel frei auch 
von irdischen Gescbäften ganz in Gottes Geboten leb'en wie die 
Engel, d. h. der Asketen, vor allem der geschlechtlich Enthalt
samen, der Jungfrauen und &YX.po:'t€l<;;. Denn Origenes ist von 
vornberein in viel höherem Grad Asket als Olemens der den 
Gnostiker auch im ehlichen Stand hatte denken köl1l;en. "Vie 
andere Ohristen seiner Zeit, so hat auch er in seiner Jugend sich 
selbst entmannt! und ob die AlJ~abe Eusebs, dass er das nur ge
tan habe, um bet dem Umgang Illlt Frauen, den sein Amt mit sich 
brachte, allem Argwohn zu entgehen, wird man bezweifeln diirfen. 
Später hat er darin freilich eine Verirrung gesehen: man soll das 
Wort J esu Matth. 19 12 geistlich verstehen. Aber an der schrof
fen Anschauung über Wert und Wesen der Ehe hat er festge
halten. 

. Zu diesen Vollkommenen und Geistesträgern gehören auch 
dIe Märtyrer, vor allem aber die pneumatischen Lehrer. Als 
solchen fühlt sich Ol'igenes selbst ebenso wie Olemens. Die Geistes
träger aber sind befähigt und berufen, die christliche Wahrheit 
vollständig zu erfassen und so die Kirche mit "\Vort und Schrift 
zu regieren, um die Heiden zum Gehorsam zu führen und die 
Häretiker zu widerlegen. Doch auch hier ist Ol'igenes von Ole-

18 * 
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mens charakteristisch verschieden. Er ist als Lehrer viel stärker 
an der theologischen Erkenntnis interessiert: seine Gnosis ist 
zuletzt nichts als das selige, vom Geist gewirkte und in der Ge
meinschaft mit dem Logos und mit Gott selbst vollendete Durch
schauen allel' Geheimnisse diesel' und der himmlischen Welt. 
Schon seine literarische Produktion ist anders als bei alemens: er 
ist nicht nur Gnostiker, sondern auch Gelehrter und Systematiker. 
Er hat sich für das Verständnis der heiligen Schriften des Alten 
Testaments einen gesicherten Text zu schaffen gesucht, indem 
er in seiner Hexapla den hebräischen Text und die griechischen 
Uebersetzungen von der Septuaginta bis zu Theodotion neben
einanderstellte, und hat zu fast allen biblischen Büchern Homilien 
und Kommentare geschrieLen, die freilich nicht philologische Ar
beit darstellen, sondern in der Weise des hellenistischen J uden
tums und der älteren kirchlichen Zeit den Inhalt der Schrift er
baulich und vor allem allegorisch darlegen, aber doch zugleich 
die Grundlage für die Art bilden, wie er die heilige Schrift in 
seinem gl'ossen systematischen Werk DEpt &pxwv verarbeitet 
hat. In diesem Werk selbst aber, das freilich, wie der grössere 
Teil seiner Schriften, zumeist nur in der lateinischen, oft genug 
fälschenden U ebersetzung Rufins erhalten ist, will er ein ganzes 
System der christlichen Lehre geben: erst feststellen, was kirch
liche Ueberlieferung von den Aposteln und vom Herrn her ist, 
dann aber diese Ueberlieferung nach ihrem metaphysischen Uil
tergrund und ihrem inneren Zusammenhang verstehen, das Ein
zelne wie das Ganze begriinden. Dabei verzichtet er auf die ge
heime Ueberlieferung der geistbagabten Vorgänger im Lehramt 
und hält sich an die, die öffentlich in der Gemeinde lebt, will sie 
aber andrerseits selbständig in Kraft des Geistes höher führen 
und doch in dieser Form nicht an die grosse Menge kommen 
lassen, sondern denen vorbehalten, die dazu fähig und willig sind . 
Bei seiner eigenen Erforschung der Geheimnisse der christlicben 
Erkenntnis befolgt er die Methode, die schon alemens wenn auch 
bei weitem nicht in diesem Umfang, gebraucht hatte und die 
schliesslich aus dem theologischen Judentum stammt dass er für 
a.~les nur die heiligen Schriften befragt, ihre einzelnen Worte aber 
mcht nach ihrem wirklichen Zusammenhang, sondern wie füi' sich 
stehende Orakel nimmt und sie dann kombiniert auch wenn sie 
nicht die geringste innere Beziehung zueinand~r haben. Dazu 
kommt, dass er die heiligen Schriften nicht als geborener Jude 
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liest, sondern als griechisch gebildeter Mann, der die ganze Phi
losophie seiner Zeit durchgemacht hat, so dass er die Worte nicht 
in ihrem ursprünglichen Sinn verstehen kann, sondern etwa den 
Sinn, den sie in der griechischen Welt haben, in die alttestament
lichen oder urchristlichen Ausdrücke hineint"rägt, ein Vedahren, 
das ja län?st begonnen hat, nun aber in grossartigem Mass durch-
geführt wud. " 

Aber man darf diese griechische und hellenistische Art nicht 
überschätzen. In Origenes ist ein so starkes Element urchrist
licher Art und Weltanschauung, wie in kaum einem der bisherigen 
Theologen. Er fühlt sich vor allem, was von den Apologeten und 
Irenäus doch nicht gilt, als pneumatischen Lehrer, dem der Geist 
den tieferen Sinn der heiligen Schriften erschliesst : in dem ganzen 
vierten Buch von ilEpl &pXW'l handelt er von dem Recht und der 
Not~endigkeit der allegorischen Erklärung und gibt Beispiele 
für Ihre Methode. Er hat auch die urchristliche Anschauung vom 
Geist ganz anders als die Apologeten bewahrt und sein Wesen 
und Wirken klar von dem des Logos unterschieden. So lebt er 
auch ganz in der Vorstellung von der Geisterwelt und ihren 
Schichten und hat zumal den Rahmen der urchristlichen Welt
anschauung, die ß(r.(J(),Eio: 'tOU {I-EQU, als das Endziel allel' Gottes
offenbarung, bewahrt. 

Trotzdem führt er als Schüler des alemens und Ammonius 
Sakkas gerade die Linie in die Kirche, ihre Theologie und Fröm
migkeit ein, die der hellenistischen Welt entstammt und der volks
tümlichen Art des Urchristentums fremd und entgegengesetzt ist 
die spiritualistische: der Geist, der Anfang und das Ziel allel: 
Dinge, die Materie nur ein Zwischeneinaekommenes das am 
Ende wieder nach Möglichkeit ausgeschalt~t werden m'uss. Das 
ist ein Zug, der ihn auch mit den höchsten Systemen der Gnosis 
verhindet. Ja er ist noch spiritualistischer als sie oder mindestens 
ein Teil von ihnen, insofern als sein Begriff vom Geist mehl' von 
~er altgriechischen Art des Nou\; an sich trägt, als das II'IEup.o: 
Jener stark vom Osten beriihrten Gnosis. 

Dabei steht aber Origenes mehl' unter der Macht der kirch
lichen Ueberlieferung als alemens und bindet alles stärker als 
er an die persönlich menschliche und geschichtliche Erscheinung 
des Logos in J esus. 

3. So hat Origenes das erste ausgeführte theologische Sy
stem der Kirche geschaffen und dabei die urchristliche und 
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orientalische Weltanschauung mit der hellenischen wunderbar 
verwoben. Die einzelnen Elemente sind urchristlich-orientalisch. 
Aber sie sind überall verarbeitet mit Gedauken und Intel'essen 
der idealistisch-hellenistischen Mystik und Theologie und hahen 
dadurch eine neue Farbe bekommen. Und wenn die Einzelheiten 
zusammengehalten werden durch den urchristlichen Gedanken 
der Gottesherrchaft, die durch den Ohristus hergestellt wird, so ist 
auch er spiritualisiert und der urchristlichen Art entkleidet. Also 
besteht überall das Urchristentum in hellenistischem Gewand 
und hellenistischer Geist in urchristlichem Fleisch. 

Die Grundstoffe der urchristlichen und apologetischen Ueber
lieferung, mit denen Origenes arbeitet, sind die drei Personen, 
Gott oder der Vater, der Sohn oder der Logos oder Ohristus oder 
Soter, und der Geist. Von ihnen sind Vater und Sohn schon bei 
den Apologeten und Olemens in das metaphysische Verhältnis 
gesetzt, während der Geist seine feste und klare Stellung erst bei 
Origenes erhält. Dazu kommt das Geisterheer, das Welt und 
Himmel füllt, ihre einzelnen Sphären regiert oder hinter ihnen 
steht und im Judentum, Urchristentum und Hellenismus seine 
Rolle spielt, und endlich die jüdische und urchristliche An
schauung, dass diese Geisterwelt zum Teil von Gott abtrünnig 
geworden sei, dass aber auch sie und alles im Himmel und auf 
Erden einst wieder unter die unmittelbare Herrschaft Gottes 
kommen müsse, die &'1axEq:>a),a(wCH\;, in der Gott alles in allen sein 
werde, nach Eph. 110 und I Kor. 1518-24. 

In der Gotteslehre hat Origenes die philosophische Vor
stellung von der absoluten, unteilbaren und unveränderlichen 
geistigen und darum persönlichen Substanz in seinem Bereich 
vollends festgestellt. Sein Gottesbegriff ist gewonnen nach der 
Methode griechischer Philosophie aus der Anschauung der Welt 
und der menschlichen Seele, der Gegensatz gegen ihre Ver
gänglichkeit und Endlichkeit, zugleich aber die unendliche Steige
rung ihrer wertvollen Eigenschaften und deren letzte Ursache 
und Quelle. Darum ist für ihn die Unveränderlichkeit ebenso 
wesentlich wie für den geschaffenen Geist die Veränderlichkeit 
d. h. die Freiheit. 

Seine Trinitätslehre knüpft zunächst an die Linie an, die 
in der Kirche mit den Apologeten begonnen hatte, führt sie aber 
weiter. Er kennt keinen quasi-zeitlichen Ursprung der Logos
persönlichkeit : sie ist vielmehr von Ewigkeit her durch Gott er-
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zeugt. Aber Origenes hält an den Grundlagen der apologetischen 
Lehre durchaus fest: die göttliche Substanz ist ungeteilt geblieben; 
nur ein zweites persönliches Zentrum quillt aus ihr hervor, wie 
etwa der Wille aus dem Geist. Der Sohn bleibt darum wie bei 
den Apologeten geringer als der Vater, aber hicht in seiner ewigen 
göttlichen Substanz, sondern nur in seiner Persönlichkeit, weil ersie 
nicht aus sich, sondern aus dem Vater hat. Er ist zualeich der t> , 

durch den der Vater allein nach aussen wirkt, schafft, sich offenbart, 
der Gott für uns, das Bild des Vaters, das wir fassen können, 
während der Vater uns unfassbar ist: ein naiver Dogmatismus, 
der das Spiegelbild, das Gott in uns hervorbringt, in das Wesen 
Gottes selbst zurückwirft, zugleich aber freilich darin nur einer 
viel älteren hellenistischen und urchristlichen Ueberlieferung 
folgt. 

Während der Sohn als der Logos auch den Griechen noch 
irgendwie bekannt war, weiss vom Geist, seinem Dasein und 
Wirken nur die Kirche. Aber auch in ihr steht sein inneres 
Wesen noch nicht fest Origenes tut also hier die Arbeit, die die 
Apologeten fiir den Logos getan hatten, und fügt, wie Tertullian 
im Westen, den Geist in das metaphysische System der Trinität 
ein: der Geist ist so ewig wie der Vater und der Sohn, gleichfalls 
an der ungeteilten göttlichen Substanz geworden, hervorgerufen 
vom Vater durch den Sohn und darum geringer auch als der Sohn. 
Die Trinität erscheint also wieder wie bei Tertullian als eine Theo
gonie in absteigender Linie, eine Verjüngung der göttlichen Sub
stanz nach aussen, nur dass Origenes darin einen ewigen Prozess 
sieht. 

Und nun weist er jeder der drei Personen ihren Wil'kungsbe
l'eieh an. Es sind drei konzentrische Kreise: der des Vaters um
fasst alles Geschaffene, der des Sohnes alles Geistige, Vel'l1ünf
tige, der des Geistes das Heilige. Damit ist dem Geist die klar 
umschriebene besondere Sphäre, die er im Urchristentum gehabt 
hatte, erhalten und das abgewehrt, was bei den Apologeten sich aus 
der griechischen Gleichsetzung von Logos und Pneuma ergeben 
hatte, dass die beiden Personen in ihrem Wirken gar nicht mehr 
sichel' zu unterscheiden waren. Er ist der Gott für die Gemeinde: 
Gottes besondere Wirkungen in ihrer Mitte sind auch hier ent
sprechend der urchristlichen U eberlieferung zu einer besonderen 
göttlichen Person erhoben. Die alte trinitarische Formel ist also 
die Grundlage eines Systems geworden, in dem die Trinität selbst 
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aus den Wirkungen Gottes in der vVelt, in den geschaffenen Gei
stern und in der Gemeinde der Heiligen konstruiert ist. 

Gottes Unveränderlichkeit gemäss muss auch die W el t von 
Ewigkeit hel' von Gott aus dem Nichts geschaffen sein. Aber 
Origenes hat auch hier seine eigenen, in der Kirche neuen An
schauungen. Die Schöpfung, die Gottes eigentlichem Sinn und 
Willen entspricht, ist nur die WeIt der Geister, die er in einer 
ganz bestimmten Zahl und ursprünglich alle gleich ges.chaffen 
hat, alle unvergänglich, von Haus aus gut, aber der EntwICklung 
fähig und bedürftig und mit unzerstörbarer Freiheit begabt. Alle 
ihre verschiedenen Stufen und Formen, Engel, Menschen und 
Dämonen und wiederum ihre individuellen Gestalten sind nur 
geworden durch freie sittliche Wandlungin unendlichen Zwischen
stufen zwischen der reinsten Vollkommenheit und der verruch
testen Bosheit, wie sie sich nicht etwa in plötzlichem Aufsc~wung 
oder Abfall, sondern in langsamem Prozess nach dem BIld des 
Lel'l1ens und Verlernens ergeben haben. . 

Die Materie aber ist nur um dieser Geister willen da. SIe 
ist nach der griechischen Anschauung das absolut Wandelbare, 
das, an sich ohne jede bestimmte Gestalt, jede Prägung an~ehmen 
kann. In allem, was in den verschiedensten Formen SIChtbar, 
leiblich, greifbar erscheint. erschein t zuletztderselbe eigenschafts
lose Stoff. So ist es auch mit der Leiblichkeit der verschiedenen 
Geisterklassen ; ihre Eigenart ist dem inneren sittlichen Stand 
der Geister angepasst. Die übrige Materie aber ist dazu be
stimmt, dass in ihr die Geister geübt und geläutert werden sollen. 

Daß die drei grossen Klassen nur ein ursprüngliches Ganzes 
ausmachen, hatte schon Philo gelegentlich vertreten und ist in 
der Anschauung der jüdisch-urchristlichen und hellenistischen 
",Velt vorbereitet. Im Urchristentum gelten die Dämonen als 
abgefallene Engel, in der griechischen und hellenistischen Li
teratur werden sie im guten und im bösen Sinn vielfach als die 
Seelen abgeschiedener Menschen gefasst, so dass schon darum 
für den Kennel' beider Kulturwelten die Grenzen zwischen allen 
drei Klassen zerfliessen konnten. Aber Origenes weiss nun et
was daraus Zll machen. Er verwendet den Gedanken nicht nUl' 
als Mittel der Theodicee - alles Böse und alles Gute, alles Uebel 
und alle Seligkeit ist nicht von Gott anerschaffen, sondern Werk 
der kreatürlichen Freiheit, ihrer Schuld und ihres Verdienstes -,. 
er entnimmt ihm auch die Möglichkeit, ein grossartiges Ge-
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bäude der Weltentwicklung zu errichten und zugleich Person 
und Werk Christi neu zu fassen. 

Sein Bild vom Bau der Welt ist zunächst ganz das seiner Zeit; 
im Mittelpunkt die Erde, darüber die Kugelschalen der Himmel, 
erst derjenigen der 7 Planeten, dann dessen der Fixsterne. Aber 
über diesen sichtbaren und darum nach II Kor. 418 vergänglichen 
Schalen stehen zwei weitere, von denen die unteren nur die Ab
bilder sind, die der überweltlichen und überhimmlischen Erde und 
die des überweltlichen und überhimmlischen Himmels - mit alt
testamentlichen und jüdischen Bezeichnungen, die aber völlig 
umgedeutet werden, die Erde der Lebendigen und der Himmel, 
in dem die Namen der Frommen angeschrieben sind. Diese un
sichtbaren Räume aber sind nun eben darum auch ewig und un
vergänglich, obwohl auch sie materieller, nur zugleich ganz ver
geistigter Art sine1. 

In diesen Welten und Räumen bewegt sich die Geschichte der 
Geister; in den Himmeln sind die vollkommensten der Engel, 
nach altorientalischer und griechischer Auffassung die Gestirn
geister mit ihren paulinisr.hen Hauptgruppen der -&P0'lOl, y.up:o
t'l}w;;, OU'Icl.I.LEl<;;, apxat, mit einer Leiblichkeit, die in verschiede
nem Glanz leuchtet (I Kor. 15 40 f.), auf Erden die Menschen, in 
denen der Geist zur Psyche erkaltet ist, wieder nach dem Grad 
ihrer Vollkommenheit oder Schuld mit feinen oder groben Sit
ten und Einrichtungen, als Griechen oder Barbaren, und end
lich die Dämonen in dem an sich lichtlosen, dunkeln Raum zwi
schen Mond und Erde in luftartiger und finsterer Leiblichkeit. 

So ist kein Zweifel; alle Geister sind jetzt von stofflicher Leib
lichkeit umschlossen. Die Frage aber ist, ob das von Ewigkeit hel' 
gewesen sei und zu Gottes ursprünglichen Schöpfungsgedanken 
gehöre, oder ob er die Geister eigentlich materiefrei gedacht und 
nur im Hinblick auf den Fall eines Teils mit Materie umkleidet 
habe, und ob infolge dessen, da nach einem dem Judentum ent
nommenen Grundsatz das Ende ganz dem Anfang entsprechen 
muss, auch das Ende, die Rückkehr der Geister zu ihrem ur
sprünglichen reinen Zustand, die Leiblosigkeit sein werde. Da 
aber die Materie überhaupt nur um des Falls der Geister willen 
da ist, so ergibt sich die weitere Frage, ob überhaupt alle Ma
terie einen Anfang und damit auch ein Ende habe, ob also An
fang und Ende der Welt frei von aller Materie als reines Geister
reich zu denken sei. Origenes hält auf Grund biblischer Stellen 
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dreierlei für möglich: entweder sind Materie und Leiblichkeit 
ewig und führt auch die höchste Vollendung nur zu ihrer v.ollkom
mensten Reinheit, oder vergehen nur die sichtbaren und darum 
vergänglichen Sphären der unteren Erde und der unteren Him
mel während die vollendeten Geister in ganz verklärter Leib
lichkeit in den obersten unsichtbaren Räumen leben, oder end· 
lich sind die vollendeten Geister ganz leiblos und verschwindet 
alles Stoffliche. Zwischen diesen Möglichkeiten hat er sich nicht 
entschieden; aber man wird annehmen diirfen, dass er der letz
ten, der kühnsten, der des vollendeten Spiritualismus zuneige. 

Doch mit diesem Abschluß einer Welt ist nicht alles zu Ende. 
Denn wenn alle Geister schliesslich zu ihrem ursprünglichen Zu
stand zuriickgekehrt sin d, so bleibt doch ihre Freiheit und darum 
die Möglichkeit eines neuen Hinabsinkens und Emporsteigens. 
Damit miissten aber auch Materie, Welt und Leiblichkeit, neu 
aufkommen oder ihre Wandlung von neuem beginnen. Und so 
kann eine unendliche Reihe von Welten .entstehen, jede wieder 
anders, je nachdem die Geister ihre Freiheit gebrauchen: Und 
gerade in die Zwischenzeiten zwischen den Welten fällt dle ent
scheidende Entwicklung der Geister und wird die Leiblichkeit 
zubereitet, in der sie in der nächsten Welt auftreten. 

Die unendliche Mannigfaltigkeit der Geister und damit der 
Welt überhaupt ist doch dlll'ch Gottes Vorsehung, wie durch 
eine "\Veltseele, in eine vollkommene Harmonie und Einheit ge
bracht. Und Gott hat nun demgemäss überall die Geister zu 
den Dienstleistungen (Hebr. 114, Röm. 8 21) bestellt, die für seine 
Zwecke nötig sind und deren die andern Geister bedürfen. So 
müssen die Sterngeister leuchten, die Völkerengel über ihre Völ
ker wachen, die "Kräfte" die verschiedenen Wissenschaften und 
Künste und alle möglichen Gebiete des I~ebens regieren, andere 
die Werkzeuge von Gottes Gericht werden usf. Und so ringen 
auch die guten und bösen Mächte um die Herrschaft in den 
einzelnen Menschen . 

Bis hieher ist von besonderen christlichen Gedanken wenig zu 
spüren. Nun ist aber im Lauf die s er Welt das Böse so hoch ge
diehen, dass Leiter und Geleitete das Ziel nicht mehr erreichen 
können . Darum muss der Logos durch seine Menschwerdung die 
Ordnung des Leitens und Gehorchens wieder herstellen. Was 
aber Origenes über die Menschwerdung sagt, ist wieder nur von 
dem Gedanken des Dienstes der Geister aus zu verstehen. Da 
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der 1~ogos sich mit dem menschlichen Fleisch nicht unmittelbar 
verbinden konnte, so tritt eines der Geistwesen dazwischen, das 
in nie getrübter und unlöslich geworden er Gemeinschaft mit 
dem Logos steht und nach jener, in der Gnosis geläufigen, aber 
auch z. B. bei Tertullian vorhandenen Anschauung mit ihm so yer
bunden ist, dass die beiden Vvesen zwar unterschieden ineinander 
liegen, aber tatsächlich nur eine Person ausmachen: Gottheit 
und Menschheit können also hier in Einem angeschaut werden. 
Dieses Geistwesen ist nun in seinem vollkommenen Zustand ,feu
riger' Geist und in reinster, lichter Leiblichkeit. Aber um den 
Dienst an den Menschen übernehmen zu können, setzt es sich 
zur "Seele" herab, wandelt seine Leiblichkeit in menschliche 
Form und wird vollkommen Mensch. Mensch geworden ist also 
an sich nicht der Logos Christus, sondern jenes Geistwesen J e
sus. Aber beide sind so verschmolzen, dass was dem Menschen 
widerfährt, auch am Logos geschieht, und was der Logos tut, 
auc.h der Mensch tut: es ist der J esus Christus oder - ein Aus-
druck. den eben Origenes zuerst gebraucht - der" Gottmensch". 

Das Werk Christi hat Origenes unter fast allen Formen 
angeschaut, die bisher aufgetreten waren 1). Aber dazu kommen 
noch zwei weitere Gedanken, die in seinem System begründet 
sind, einmal: durch seinen vollendeten Gehorsam stellt der Gott
mensch bei den Menschen die Kunst des Gehorchens, durch seine 
göttliche Macht bei den Geistern die des Leitens wieder her, so 
dass nun die Herrschaft des Bösen zerbrochen, die Kraft zum 
Guten wieder aufgerichtet ist und schliesslich am Ende jeder 
Welt alle Geister, zuletzt auch der Satan-Tod (I Kor. 1526) 
frei willig, wenn auch durch die sch weren Läuterungsqualen hin
<lurch, sich unter die Leitung Christi stellen werden und so die ßa(j(

Acta 'tou {)oc:ou aufgerichtet wird. Sodann aber tritt die intellektua
listisch-mystische Grundstimmung des Origenes ein: der Logos 
wird zum Führer in die Erkenntnis und Gemeinschaft mit Gott. 
Indem der Christ an den geschichtlich fassbaren Menschen J e
sus glauben lernt, ergreift er zugleich die Hand des mit ihm ge
·einten Logos, und schliesslich wird er so übel' das Menschliche 
und Zeitliche hinaus in die ewige, zeitlose Gemeinschaft mit dem 
Logos allein geführt. 

Und damit vollzieht sich nun zugleich eine Art rückläufiger 
Bewegung in der Trinität, in der sich ihr Werle erst abschliesst. 

I) Sein Leiden ist ihm nach Hebr. 926 eine Besonderheit dieser Welt. 

• 
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Wie der Vater sich im Sohn, der Sohn im Geist nach aussen 'er
schlossen hatte, so fUhrt der Geist den von ihm Geheiligten 
wieder zum Sohn-Logos als der \Veisheit, Erkenntnis und Hei
ligung, und der Sohn wiederum führt ihn zum Vater, der dem 
Vollendeten dann das ewige Sein verleiht. Es ist ein ähnlicher 
Kreislauf, wie in der gleichzeitigen hellenistischen Mystik!), nur 
dass dort die Seele selbst den Ab- und Aufstieg gemacht hatte, 
während Origenes wesentlich die Wirkung der Gottheit ins Auge 
fasst. 

Die letzte Vollendung des Geistes am Ende einer Welt hat 
Origenes überaus bezeichnend beschrieben: sie schreitet fort von 
der Erde zu den Räumen des gestirnten Himmels, von da in die 
obere Erde nnd endlich in den oberen Himmel, wo die Geister 
in die Leitung des Logos selbst übergehen und schliesslich dem 
Vater übergeben werden, so dass Gott alles in allen d. h. ihr 
ganzes Denken und Fühlen sein wird. Es bezeichnet aber die 

• ganze hellenistische Art dieser Anschauungsweise, dass dieser 
Aufstieg als immer vollkommenere Erkenntnis gefasst wird, der 
Form nach als ein Fortschritt vom Sinnlichen, in dem das Gei
stige verhüllt ist, ZUlU rein Geistigen, vom Geschichtlichen zum 
Zeitlosen, vom menschgewordenen zum ewigen Logos, dem Inhalt 
nach als ein Schauen, Erkennen und Verstehen alles dessen, was 
auf Erden besteht und geschieht, vom Wesen des Menschen, sei
ner Seele, dem vou\,;, von dem tieferen Sinn der alttestamentlichen 
Gestalten und gottesdienstlichen Einrichtungen sowie der ir
dischen Erscheinungen und Lebensführungen , von der talis
manischen Kraft von Wurzeln und Kräutern, von allem Sicht
baren und Zukünftigen, dem Wesen der Gestirne, der Wirkung 
ihrer Stellung zu einander im Zusammenhang der Welt, und 
schliesslich das Schauen des geistigen "Vesens, der Ideen der 
Dinge, ja zuletzt des Logos und Gottes selbst von Angesicht zu 
Angesicht. 

So dringt in dieser Mystik neben dem Gedanken der ßacrt),eLa. 
'tou {j·cou auch der Individualismus mit ausserordentlicher Kraft 
hervor. Nach dieser Seite gesehen ist die Gottesherrschaft nichts 
anderes als die vollkommene Erfüllung des Einzelnen durch 
Gott. Und auch da, wo der Gemeinschaftsgedanke , der von 
Baus aus ihr wesentlich ist, das Gottesr ei c h, lebendig bleibt, ver-

1) Vgl. aber auch Irenaeus in der 'Eit(/)e~~~~ (TU 31,1) S. 5, wo der
selbe Gedanke dargelegt ist. 
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liert er doch sein urchristliches Gepräge: es handelt sich nicht 
mehr um eine Katastrophe, die über die Welt hereinbricht, um 
sie aus Vergänglichkeit und Elend in ewiges "Vesen und Selig
keit umzuschaffen, sondern um eine unabsehbare Entwicklung. 
Und die alten Vorstellungen von der Endzeit, ' wie sie z. T. wie
der die stärksten sinnlichen Farben der jüdischen Hoffnung an
genommen hatten, werden aufs schärfste bekämpft und ver
geistigt. Es ist der entscheidende Anfang zur Auflösung dieser 
urchristlichen Hoffnung durch den hellenistischen Spiritualis
muS. Den hat Olemens in der Kirche begründet, Origenes weiter
geführt, mit seinem theologischen System verknüpft und inner
halb seiner Schule in jener höheren Stufe der Religiosität, die 
durch Mystik und Askese bezeichnet wird, eingebürgert und 
durchgesetzt. 

Dagegen haben die Elemente seines Systems, die am stärksten 
die orientalische Art aufweisen, die Rolle der Geisterwelt und ihr 
stetes Bineinwirken in ,Velt und Menschheit, in seiner eigenen 
Schule und vollends in der Kirche keine Heimat gefunden . Teils 
die Macht der kirchlichen Ueberlieferung, die Origenes im Osten 
selbst wesentlich gestärkt hat, teils aber auch die griechischen 
Kräfte, die im Hellenismus geborgen waren, haben die phantasti
schen und damit gerade die spezifisch-gnostischen Stoffe des Sy
stems in der Hauptsache bald ausgeschieden, und damit sind sie 
auch dem künftigen Dogma der Kirche zumeist fern geblieben. 
Denn für die grosse Masse der Kirche hat ja auch Origenes diese 
ganze Gnosis nicht bestimmt. Mit Ausnahme der sinnlichen 
Eschatologie hat er ihr auch den alten Glauben gar nicht nehmen 
wollen. Er hat seine Gnosis den Vollkommenen vorbehalten und 
sie auch für sie an die feste Grundlage der kirchlichen U eber
lieferung ebenso gebunden wie ihr Leben an die Gebräuche und 
Sitten der Gemeinde, nur dass sie sich dabei eben zugleich des 
tieferen geistigen Sinns bewusst bleiben und sie danach mit
machen sollten. Gerade darum ist sein ganzes Werk in seiner 
Zeit für die Gemeinde nicht nur als erträglich, sondern als eine 
gewaltige Steigerung dessen empfunden worden, was man als 
Gabe Gottes an,. die Kirche verst,and. 

4. Im üb l' i ge r1 0 s t e n war schon seit dem Ende des zweiten 
und Anfang des dritten Jahrhunderts das Interesse an der christ
lichen Wissenschaft erwacht. Sieht man von Ostsyrien ab, wo 
Bardesanes eille vorerst ganz vereinzelte Erscheinung bleibt, so 
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treten die Zeugnisse dafür vor allem im innern Kleinasien und 
in Palästina hervor. In Lykaonien und Phrygien.lassenBi~ 
schöfe durch gelehrte Laien Vorträge im Gemeindehaus halten. 
In Kappadocien hat Bischof Alexander die Wissenschaft 
eingefiilll't oder gefördert; in Pa I äs ti na hat er sie seit 211 als 
Bischof von J erusalem fortgesetzt. Bald darauf im Zeitalter Ela~ 
gabals und Severus Alexanders finden wir hier .T u li usA fr i~ 
ca n us, den Begründer der christlichen Weltgeschichte, den her
vorragendsten philologisch· kritischen Exegeten und Polyhistor 
auf dem Gebiet der ganzen griechischen Wissenschaft. In den 
dreissiger Jahren mUssen diese Interessen in Kleinasien, Syrien 
und Palästina stark entwickelt gewesen sein: weltliches griechi
sches Wissen wird aufgenommen und gepflegt und auf die heili
gen Urkunden und Ueberlieferungen angewandt. Aber mit Aus~ 
nahme von Bardesanes weisen wohl alle diese Ansätze auf alexan
drinische Einflüsse, vielleicht schon von Pantaenus, weit mehr 
jedenfalls von Olemens. Doch erst mit Origenes beginnt der 
breite Einfluss Alexandriens und seiner Schule. 

Origenes hatte an der Katechetenschule zunächst den ganzen 
Unterricht übernommen, die Einführung in die heiligen Schriften 
ebenso wie die in die griechische Wissenschaft, d. h. nicht nur die 
Philosophie, sondern nach dem Vorbild, das Olemens gegeben, 
auch die "grammatischen Fächer", das gesamte höhere 'Vissen 
der alten Welt. Erst später gab er diesen Teil ab und behielt 
sich allein den Unterricht im Ohristentum vor. Sein Unterricht 
blieb dabei ganz persönlich, immer zugleich Erziehung des 
Einzelnen seinem gegenwärtigen Stand gemäss, daher ebenso 
für die, die das Ohristentum erst kennenlernen wollten oder 
sich auf die Taufe vorbereiteten, wie für die, die schon im 
Ohristentum drin standen, aber höher schreiten wollten. Und ge
rade in dieser erzieherischen 'l'ätigkeit zeigte sich der ganze Ein~ 
druck seiner grossen religiösen und sittlichen Persönlichkeit. 
Dieser Einfluss setzte sich fort, als er, von sein~m Bischof aus 
Alexandrien vertrieben, in die syrisch·palästinische Welt übertrat 
und von Oaesarea aus zugleich die alten Beziehungen Alexan
dl'iens zum inneren Kleinasien fortsetzte, dessen Gemeinden da~ 
mals ohne dies in naher Verbindung mit Palästina gestanden 
haben müssen. Dazu kamen die Reisen, die 61' als die grosse Au~ 
torität des Ostens in theologischen u. a. kirchlichen Streitfra~ 
gen in die verschiedensten Länder machen musste, so dass nun 
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die ganze Richtung, die er in sich darstellte, nach allen Seiten 
vordringen konnte. So sassen bald zahlreiche Männer seiner 
Schule und der umfassenden alexandrinischen Bildung auf den 
Bischofsstühlen des Ostens, in Antiochien, im syrischen Laodicea, 
in den grossen Städten Palästinas, Kappadociens und des Pon
tusgebiets, zugleich als lebendiger Beweis, dass diese grossen Ge
meinden immer mehl' das Bedürfnis fühlten, an ihrer 8pitze Män
ner der höchsten Bildung zu haben, die auch in der heidnischen 
Gesellschaft zum Teil hoch angesehen, zum Teil als einflussreiche 
Mitglieder eines grossstädtischen Regiments oder als kaiserliche 
Beamte gedient hatten. 

5. Indessen ist in der origenistischen Schule nach des Meisters 
Tod eine starke Veränderung vorgegangen. Wir haben freilich 
dafür nur wenig ergiebige Quellen: von der theologischen Litera
tur des Ostens zwischen Origenes und Athanasius sind mit Aus
nahme der Werke des Methodius von Olympus nur klägliche Reste 
übrig geblieben . Aber sie genügen doch, im wesentlichen die 
Richtung festzustellen, in der alles verlaufen ist. 

Origenes selbst hatte sich als Gnostiker gefühlt, dem der Geist 
die göttlichen Geheimnisse erschliesst und der darum übel' dem 
einfachen Glauben der Gemeinde steht, der aber auch diese Gnosis 
mit dem Glauben der Gemeinde unverworren lassen will. Die 
späteren Vertl'eter seiner Schule teilen diesen Standpunkt nicht 
mehr: die Theologie soll nicht mehl' reine Gnosis sein, sondern 
den Gemeindeglauben bearbeiten und feststellen. Darum fällt 
vom origenistischen System einerseits alles dahin, was diesem 
Glauben von Haus aus ganz fremd gewesen war: die Ewigkeit der 
Schöpfung, das Ende der Leiblichkeit, die Einheit der Geister
welt in ihrem Auf- und Abstieg, die eigentümliche Gestalt der 
Ohristologie. Diese Lehren waren es offenbar, um deren willen 
der ehmalige Gehilfe des Ol'igenes, jetzt der Nachfolger des Bi
schofs Demetrius, Heraklas (232 -247), gegen seinen Meister 
vorging und ihn zum zweitenmal aus der Gemeinde ausschloss. 
Denn gehalten haben sich auch in Alexandrien die Logos- und 
die Trinitätslehre, der Origenes nur eine veränderte Gestalt ge
geben batte, und die Spiritualisierung der Eschatologie, die tief 
in der ganzen von ihm ausgegangenen geistigen Richtung be
gründet wal'. Diese Punkte aber galten nun als Gemeingut der 
Theologie und des Glaubens und 8Qllten darum in den Gemein
den durchgesetzt werden. 
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Aber in den Gemeinden hielten sich die alten Anschauungen, 
und vermutlich hat in Aegypten gerade das Amt der freien 
"Lehrer", die - nur ohne die neue hellenistisch-wissenschaftliche 
Bildung - in den Landgemeinden verbreitet waren, dazu beige
tragen, sie zu erhalten. In ihnen konnte sich das alte Interesse 
des Orients an der Lehre verkörpern und die alte Ueberlieferung 
ihren Hauptrückhalt finden. Aber auch da, wo das alte charis
matische Lehrertum zur wissenschaftlich geschulten Theologie 
wurde, wie sonst im Osten, war der Origenismus noch lange nicht 
die einzige Richtung. 

N ur sein siegreiches Vordringen ist augenscheinlich. Es lässt 
sich vor allem in der Geschichte der Logoschristologie und 
der damit zusammenhängenden Tri n i t ä t sIe h I' e verfolgen. 
Noch standen die älteren, monarchianischen Formen der Ohristo
logie aufrecht, von denen die moelalistische und vielfach zugleich 
doketische ohne Zweifel die eigentlich volkstümliche war. Sie 
war auch jetzt nicht aus elen Gemeinden zu verdrängen. Aber 
in der Theologie wird sie Schritt für Schritt ausgeschieden. In 
Aegypten übernahm der gl'osseBischof Dionys von Alexan
d l' i e n (247 - 264/5) den Kampf gegen die Modalisten der liby
schen Pentapolis, musste dann aber erleben, dass er selbst um 
seiner Logoslehre willen in Rom bei seinem römischen N amens
bruder verHagt wurde, doch ohne weitere Folgen: die Logos
christologie blieb in Alexandrien im wesentlichen durchaus in 
der origenistischen Form 1). 

Ausserhalb A.egyptens hat schon Origenes die älteren christo
logischen Anschauungen, wenn auch nicht als häretisch, doch als 
ungenügend und zurückgeblieben bekämpft und z. B . auf einer 
Synode von Bostl'a in der Provinz Arabien den dortigen Bischof 
Bel' y 11, der bald als Vertreter des dynamistischen, bald als sol
cher des modalistischen Monarchianismus angesehen wird, nach 
längerer Disputation für seine Ohristologie gewonnen. Im syri. 
schen Gebiet, in Antiochien, vertrat Bischof Pa u I u s von S a
mo s at a (seit 260) eine Ohristologie, die wieder zu den Grund
lagen der adoptianischen zurückkehrte und sie ausbaute. Ihm ist 
der Logos nur eine Stufe der göttlichen Selbstentfaltung oder 
nur eine Kraft in Gott, identisch wohl mit dem Geist. In der 
Person J esu sieht er Gottheit und Menschheit nicht verschmol-

1) S. auch § 307 S. 316. Näheres in der Vorgeschichte des ariani
sehen Streits. 
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zen: er gehört zu denen, die nicht zwei persönliche Wesen in 
einer Persönlichkeit vereinigt denken können und für die zu
gleich nur der Wille .und die Tat, nicht die Natur den Wert der 
Persönlichkeit bestimmt. Er fasst daher J esus als den Menschen 
der mit de:n Geist gesalbt ist, auf den der Logos Gottes wirkt 
und der, II1 vollkommener und unveränderlicher Einheit der 
Liebe. und des Willens mit Gott geeinigt, zum" Herrn" erho
ben :,u'd und" der Gott aus der Jungfrau« heissen kann. Ge
gen Ihn bot dann ein Origenist seiner eigenen Gemeinde der 
Presbyt~r M~lchion, die origenistisch gesinnten Bischöfe SY~'iens 
und Kiemasiens auf. Aber der Kampf war nicht einfach. Der 
Bischof hatte einen guten Teil seiner Gemeinde auf seiner Seite 
und die führenden Bischöfe Kleinasiens scheinen noch nicht all~ 
so völlig v?n der neuen Theologie durchdrungen gewesen zu sein. 
Er~~ auf emer ~we~ten (od~r ~ritten) Synode (268), auf der Bi
schofe aus KlemasIen, Palastma und Arabien zusammentraten 
l~o?nte Pau~us verurteilt ,,:erden, und dabei wirkten offenbar po~ 
litIsche GeSIChtspunkte mIt: Paulus hatte ein hohes Staatsamt 
un.ter jener Königin Zenobia von Palmyra bekleidet; die im Be
grIff stand,. den O~ten unter ihrer Herrschaft zu vereinigen. 
Trotzdem hIelt er SICh auch gegen den neuen Bischof den die 
Synode an seine Stelle gesetzt hatte, und wurde erst d~rch den 
Kais~r Aurelian, wohl auf Antrag der Biscliöfe, aus Antiochien 
vertrI~ben. Und auch so dauerte die Spaltung noch fort: seine 
ParteI bestellte noch für ihn einen Nachfolger. 

I:nmer~in. schien seither ?er Sieg der origenistischen Logos
ch~·Is.t~.logie 1m ~st~n entschIeden. Und ähnlich ging es mit der 
Tl:1I1Ita~slehre, dIe Ja ganz an der Logoschristologie hing. Sie 
bheb m~ht nur das eigentliche Herzstück aller origenistischen 
TheologIe, sondel'!: wurde auch in kurze Formeln, wie das sog. 
Glaubensbekenntms Gregors des Wundertäters Bischofs von 
Neucäsarea im Pontusgebiet, gebracht und da~it in den Ge
mein?en a~s feste Glaubensgrundlage eingebürgert. 

WIe WeIt der Kampf des Origenes gegen die massiven aber 
schliesslich . a~ch die einfach urchristlichen Vorstellung:n von 
·<:1.er EndzeIt 1m Osten Erfolg gehabt hat, erfahren wir nur aus 
emem Teil Aegyptens selbst, dem Gau Arsinoe. Hier hatte in 
den Gemeinden selbst eine tiefe Erregung bestanden: der Ver
such. der "A~legoristen", jene Hoffnung zu spiritualisieren, war 
.als em Angnff auf den Kern und Stern des Ohristentums emp-

Grundri ss IV. 1. Müller, Kirchengeschichte. I. 2. Auf!. 19 
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funden worden, so dass man da und dort die Kircheng?mein
schaft mit ihnen aufgab. Ein Bischof N epos hatte darum ehe Ver
teidigung des alten Glaubens übernommen. Dionys vonAle,xan
drien musste selbst erscheinen, um die Gemiiter zu beruhIgen, 
und suchte sie dann noch in einer eigenen Schrift zu überzeugen, 
dass die Apokalypse, auf die sie sich vor allem s~ützten, wedel' 
vom Apostel J ohannes stammen könne, noch wörtlIch verstanden 
werden dürfe. 

Bei dem allem zerfiel nun aber das ursprüngliche Gepräge des 
origenistischen Systems immer mehr. Als Gnos~s war es zuglei~h 
ein Stück religiösen Lebens gewesen . Jetzt blIeb nur noch 81.n 
Stück theologischer Metaphysik, die Fortsetzung dess~ll, w~s ehe 
Apologeten begonnen hatten. Und zugleich fiel damit .S81~l ur
christliches Element dahin. Von dem Rahmen der urchnstlIchen 
Weltanschauung, dem grossen übergeschichtlichen Dram~, das 
in dem realistisch oder spiritualistisch gedachten Kampf zWIschen 
Gott und den feindlichen Mächten bestand und mit der &'1iXY.EtpCG
ACGlwcw;;, der alles umfassenden Gottesherrstlhaft, en.digen musste, 
zeigt die origenistische Theologie d.er nächst~n. Z~I.~ kaum mehr 
eine Spur. Damit ist aber nicht nur III der RelIglOsltat der oberen 
Schichten der Individualismus der Mystik durchgedrungen, son
dern es handelt sich nun auch in der Theologie nicht mehr um 
das Ganze des Ohristentums, sondern um eine Anzahl Probleme, 
die Anfänge der späteren Dogmen. Und da her.rscht n:lll ü?er
all das metaphysische Interesse vor. W enn ?l'lge~es m s81~er 
Trinitätslehre doch immer noch vor allem ehe dreIfachen WIr
lmngen Gottes verfolgt hatte, so handelt es sich jet~t wesentlich 
um die Metaphysik des göttlichen Wesens u~lCl sem.er Entfa~
tunO'en wie sie auch in der hellenistischen Pllllosophle der ZeIt 
:verfolgt wurden. Damit aber kehrte sofort die ~lte, von Origenes 
überwundene Unsicherheit über das Verhältms von Sohn odel' 
Logos und Geist und ihrer .beider .":'irk~lllgen wied.er. ~nd k~m 
zugleich ein Moment der U nSlCherh81t m ehe ganze Tl'll:ltatslehl e, 
weil nicht einzusehen war warum über den Logos hmaus noch 
eine dritte Entfaltung nötig wäre. Und wenn für Ol'igenes die 
Ewigkeit der Materie eine Frage des endlichen Schicksals der 
Geister des Masses und der Art ihrer Vollendung gewesen war, 
so WÜ'd' sie jetzt einfach ein Problem der Kosmologie und der 
Frage nach dem Umfang der göttlichEm Schöpfertätigkeit. 

Dazu ist auch die Weise des theologischen Betriebs anders ge-

§" 28·1 Entwicklung' der theologiscnen Schulen im Osten. 291 

worden. Für Olemens war die Philosophie das unentbehrliche 
Mittel zur Gnosis gewesen. Origenes hatte im wesentlichen doch 
nur ihre Gedanken in die Ausdrücke der für ihn allein mass'· 
gebenden heiligen Schriften eingetragen. Jetzt wird zwar natür
lich der Beweis aus diesen Schriften nicht aufgegeben. Aber 
daneben gewinnen die philosophischen Methoden ihre selbstän· 
dige Bedeutung, so wie das wiederum bei den Apologeten ange. 
fangen hatte. 

Doch das ist nicht die ganze Theologie des Ostens. Auf dem 
Grund der origenistischen Logos- und Trinitätslehre erhebt sich 
noch eine andere Richtung, die den starken Spiritualismus preisgibt 
und eine Linie verfolgt, die Origenes auch nicht ganz abgelehnt 
batte, die aber vor allem durch lrenäus vertreten gewesen war: 
nicht Vernichtung der Leiblichkeit, sondern ihre Verklärung als 
das Ziel der Menschwerdung und Erlösung. Diese Richtung muss, 
wie der junge Athanasius beweist, an der Wende des J ahrhun
derts in Alexandrien selbst eingebürgert gewesen sein. Aber ihr 
bedeutendster Vertreter war Bischof Me th 0 d i u s von Olympus 
in Lykien (gestorben 311 als Märtyrer), und bei ihm ist sie nicht 
nur mit den alten, starken asketischen Motiven verbunden - die 
geschlechtliche Enthaltung ist die Vorbedingung für die bräut
liche Vereinigung mit Ohristus - , sondern auch mit dem phan
tastischen Zug der orientalischen Theologie in Spekulationen 
über Adam und Eva, Ohristus und die Kirche u. ä. 

Die ostsyrische Kirche ist von dieser ganzen Theologie unbe
rührt geblieben. In der westsyrischen aber hat sich in Antiochien 
um die Wende des 3. und 4. Jhs. eine neue theologische Schule 
erhoben, die des Lucian. Sie nimmt die inzwischen ganz zer· 
fallene gelehrte Arbeit des Origenes am Text des Alten Testaments 
wieder auf, geht aber exegetisch wie systematisch ganz andere 
Wege als er. Und aus ihrem Zusammenstoss mit den chrü;tolo· 
gischen und trinitarischen Ergebnissen der origenistischen Schule 
erwächst dann der grosse Kampf, der die Kirche des 4. Jhs. in 
Atem hält. 

18 * 
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Drittes Kapitel. 
Abschluss der altkatholischen Kirche und ihre äussere Geschichte 

bis zur Anerkennung im Reich. 

I. Innerer Abschluss. 

§ 29. Ausgleich zwischen Osten und Westen. 
Das novatianische Schisma. 

S Y III bol u II d NT!. K a non s. § 20. - Bus s fra g .e. Zu ?leillens 
und üri"elles: KHoLL (s. bei § 28) S. 225-239 Illit der dortigen Literatur, 
vor alle~ GESTEITZ in JbbDTheol. 1863 S. 153 11'. (Origenes). ~.azu 
P AKIRSOH, Die Behandlung der crimina capitalia in der Illorgenland. 
K. illl Unterschied von der abendländ. (Akath KR 84263 ff. 1904). S'.PUF
LER, Die Sündenvergebung bei Origenes (ZkathTh 1907 S. 193 ff) .. -
No v a t i a n i s III U s: AHARNACK in RE 3 14223 ff. RGEIGES ~nd KMüL
LER S. § 23. Verbreit,ung in Phrygien: WMCALDER (s. o. bet § 15). 

1. Der Abstand zwischen Osten und Westen hatte sich sch.on 
im Zeitalter des Origenes auf verschied.ene~ Gebieten vermm
dert. Und zwar hatte dabei eben Alexandnen v?rang~stan~en 
und wal' des Origenes eigenes Leben und WIrken m dIese 
Entwicklung verflochten gewesen. Zunächst beim K a non 
NTs. Er will die Wahrheit allein von Ohristus lernen. Der aber 
hat nicht nur als der Menschgewordene, sondern auch schon als 
Logos durch Mose und die Propheten und als der ~rhöhte du.rch 
die Apostel geredet. Altes und N eues Testament smd also gleich
wertig; nur deutet Origenes tatsächlich das Alte nach dem, ,,:as 
er als christliche Wahrheit aus dem N euen entnommen hat. HIer 
aber besteht nun für ihn der apostolische Maßstab : alles, was 
J esus als der Menschgewordene und als der Erhöhte gelehrt ha.t, 
d. h. eben der gemeinkirchliche Wahrheitsbesitz, ist d.urch dl.e 
Apostel überliefert. Ihre Schriften sind daher gegen dIe "AntI' 
legomena", d. h. die bisher auch als heilig ~ehaltenen ausset 
kanonischen Bücher, abgegrenzt, wenn auch mchtebenso fest w:e 
im 'Vesten. Wesentlich durch des Origenes Einfluss aber und m 
seinem Bereich scheint nun der apostolische Maßstab auch im 
Osten vollends durchgedrungen zu sein. Ob und wie weit dabei 
auf Origenes selbst der Westen gewirkt hat, ist nicht auszu
machen. 

Das römische S y m bol hat Origenes vielleicht bei seinem 
Aufenthalt in Rom kennengelernt. Das Studium der dortigen 
Ueberlieferung wird doch wohl ein Hauptzweck seines Besuchs 
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gewesen sein, und die nahe Verbindung zwischen Rom und Ale· 
xandrien in damaliger Zeit ist auch sonst genügend bezeugt 
(s. § 305.7.). Aber ob nun dieses Symbol im Osten irgendeine 
besondere 'Vil'kung ausgeübt hat, ist unsicher. Immerhin er
scheinen am Ende 3. Jhs. auch hier Symboiformen, die wie das 
abendländische aufgebaut, aber doch beweglicher sind und leichter 
der theologischen Entwicklung sich anpassen, als das im Westen 
d&F~I~l . 

Jedenfalls aber zeigt gerade des Origenes Anschauung vom 
E pis k 0 p at, wie weit er von der massiven katholischen Art 
Roms entfern t ist. Schon bei 01 e me n s war der eigentliche Lei
ter und Erzieher der Gemeinde neben den Engeln der Gnostiker 
gewesen. Bischöfe, Presbyter und Diakonen sind nur irdisch un
vollkommene Abbilder, die selbst wieder der Unterweisung be· 
dürfen. Und so hat auch 0 l' i gen e s die freien Geistesträger als 
den höchsten Stand in der Kirche, als die Propheten Ohristi 
bezeichnet und über den tatsächlichen Zustand des Klerus viel 
zu klagen gehabt. Dennoch ist, wie sich gerade an seinem per· 
sönlichen Schicksal zeigt, zu seiner Zeit in Alexandrien die Ge
walt des Bischofs in bedeutsamem Aufstieg. 

Dem e tri us (189 -232) ist der erste Bischof VOll Alexandriell, 
der in das helle Licht der Geschichte tritt. Wenn bisher ganz 
Aegypten mit seinen Nebenländern Libyen und der Pentapolis 
eine einzige Gemeinde dargestellt hatte, in der nur der eine Bi
schof sass, während die andern Orte nur ihre Presbyter und Dia· 
konen und daneben" Lehrer" hatten, die nicht zum Klerus ge
hörten, so hat Demetrius damit begonnen, auch für das Land 
einige - angeblich nur drei - Bischöfe zu weihen, ein Verfah· 
ren, das dann seine Nachfolger in viel grösserem Umfang fort
setzten. Aber von vornherein hat schon Demetrius diese Bi
schöfe nicht als selbständige Inhaber ihres Amts, sondern nur 
als seine abhängigen Stell vertreter behandelt, und seine N ach
folger haben dieses System beibehalten und nach wie vor die 
neuen bischöflichen Gemeinden nur als Teile der Muttergemeinde 
von Alexandrien behandelt. 

In Alexandrien aber nahm nun Demetrius den Kampf gegen 
die bisherige Unabhängigkeit des charismatischen IJehramts auf. 
Als Origenes 216 bei seinen bischöflichen Freunden in Oäsarea 
und J erusalem Vorträge in der Gemeindeversammlung hielt, 
erklärte es Demeü'ius aus der Ferne für unzulässig, dass;, Laien'~ 
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wie er in Gegen wart von Bischöfen als Lehrer aufträten. Danach 
muss Demetrius schon damals in Alexandrien nur noch den Pres
bytern gestattet haben, in der grossen, vom Bischof geleiteten 
Gemeindeversammlung, also bei der eucharistischen Feier, zu 
reden. Dagegen bestand das ältere Recht in Syrien und Palä
stina noch fort, nur dass auch hier der Bischof inzwischen die 
alleinige Leitung des eucharistischen Gottesdienstes gewonnen 
hatte und infolgedessen die Lehrer u. a. zum Reden erst ermäch
tigen musste. In diesem Sinn aber widersprachen nun die Bi
schöfe der palästinischen Hauptstädte dem Grundsatz des De
metrius und beriefen sich auf die Sitte ihrer Heimat. Wie dann 
aber jene bischöflichen Freunde 230 den Origenes auf der Reise 
nach Hellas zum Presbyter weihten, damit er nun vorwurfsfreiseine 
Lehrvorträge wieder aufnehmen könne, erkannte Demetrius diese 
Weihe nicht an, sondern schloss Origenes aus der Gemeinde von 
Alexandrien aus und liess ihm weiterhin au eh seine Presbyter
würde absprechen, offenbar nach dem Gr~ndsatz, dass jeder nur 
von seinem eigenen Bischof zum Kleriker geweiht werden dürfe, 
also ein Zeichen, dass sich die Gemeinde nun stärker in ihrem 
Innern abschloss und innerhalb der allgemeinen Kirche selb
ständiger stellte. 

Zugleich aber handelte es sich bei alledem darum, das Amt 
des Bischofs von dem der Presbyter stärker zu sondern und dar
über zu erheben. Schon die Weihe von Bischöfen in Aegypten 
ist in diesem Sinne zu verstehen, und im Kampf gegen Ol'igenes 
hat Demetl'ius eben diese Bischöfe zugleich gegen seine alexan
drinischen Presbyter auszunützen verstanden. Der Ausweisung 
des Origenes aus Alexandrien hatten sie zugestimmt. Aber die 
Presbyterwürde hatten sie ihm nicht nehmen lassen wollen. Da 
zog Demetrius seine neuen Bischöfe heran und setzte mit ihrer 
Hilfe seinen Willen durch. Das Presbyterium hatte seine Selb
ständigkeit eingebüsst. Dass man diese Massregel des Alexan
driners in Rom anerkannte, im Osten aber, insbesondere in Achaja, 
Phönizien und Arabien auf die Seite Palästinas trat, beleuchtet 
wiederum deutlich den Unterschied der Entwicklung. 

Der Kampf um die oberste Lehrgewalt des bischöflichen Amts 
wurde dann vollends entschieden, als nach dem Tod des Demetrius 
zweimal hin tereinan der die bisherigenLehrer der Katechetenschule 
Heraklas (232-247) und Dionysius (247-264/5) zu Bischöfen 
gewählt wurden. Sie verbinden damit für ein ganzes Menschen-
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alter die bischöfliche und die Lehrgewalt, und damit war der 
Sieg des Bischofsamts von selbst gegeben. Heraklas aber hat 
ausserdem den Origenes noch einmal wegen seiner Lehren aus 
der Gemeinde ausgeschlossen (s. § 284 S. 287) und damit den 
höchstangesehenen Vertreter des pneumatischen Lehramts als 
Irrlehrer hingestellt. Der Umschwung spiegelt sich sehr bezeich
nend in einem Zug. In Origenes Jugend hatten sich erkenntnis
begierige Gemeindeglieder unbefangen zu Gebet und Lehre um 
einen Lehrer gesammelt, der innerhalb der Gemeinde stand, den 
aber er als häretischen Gnostiker beurteilte. Kein Bischof war 
eingeschritten; aber Origenes hielt sich fern, indem er die Ge
betsgemeinschaft mit ihm verweigerte. Heraklas dagegen hat als 
Bischof alle, die einen Irrlehrer besuchten, aus der Gemeinde 
ausgeschlossen. Er hatte also die Gewalt, über die Lehre zu 
richten, gewonnen und übte sie aus: das freie pneumatische Lehr
amt war zu Ende. Dagegen wissen wir nicht, wie sich die Lage 
in der nächsten Zeit im übrigen Osten gestaltet hat. 

2. Auch auf dem Weg zur dritten Stufe des Episkopats, 
seiner Gewalt, Sünden zu vergeben, geht Alexandrien dem 
ganzen Osten voraus. Hier aber folgt er dann sehr rasch nach 
im Zusammenhang mit dem novatianischen Streit. 

Zu Oie me n s Zeit hat auch in Alexandrien noch der urchrist
liche Grundsatz gegolten, dass der Getaufte nicht mehr in Sün
den zurückfallen dürfe. Olemens selbst führt das im Anschluss 
an den "Hirten" des Hermas aus, entnimmt aber von ihm auch 
das andere, dass Gott vorausgewusst habe, dass der Satan wieder 
zur Sünde verführen werde, und dass er deshalb eine zweite, be
ständige Busse gewährt habe. Dai:is diese Milde Gottes nur für 
eine bestimmte Frist gelten solle, hat Olemens nicht mehr ver
treten. Aber von einer Bussanstalt unter Leitung des bischöf
lichen Amts, wie sie das Abendland schon damals ausgebildet 
hatte, findet sich auch bei Oiemens noch nichts. Vielmehr tritt 
hier einfach der geförderte Ohrist, vor allem der gnostische 
Geistesträger ein, und seine Aufgabe ist, umfassender als im 
Westen, nicht nur dem Sünder durch seine Fürbitte Vergebung 
bei Gott zu erwirken, sondern auch ihm zu fortschreitender in
nerer Heiligung zu verhelfen. Denn Olemens hat dem christlichen 
Leben nicht, wie es bei den apostolischen Vätern gewesen war 
und dann im Westen geblieben ist, nur die Aufgabe gestellt, die 
in der Taufe erworbene Siindlosigkeit zu bewahren, sondern auch 
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die, im Kampf mit der Sünde erst fortschreitend die Vollkom
menheit zu gewinnen; und auch da findet jeder Geförderte, VOr 
allem aber wieder der Gnostiker seinen Beruf an den anqern. 
Die Schrift T[~ (; crwt;;6I-wlo~ 1t),o6crw~ gibt daher dem Reichen, der 
immer besonders gefährdet ist, den Rat, sich an solchen Gottes
mann zu halten, seine vertretende Fürbitte bei Gott zu erwirken 
und sich ihm zu scharfer Zucht im Fasten zu unterwerfen. So 
wird er dann auch für die schwersten Siinden Vergebung erlan. 
gen, wie jener Jüngling, der nach seiner Taufe unter die Räuber 
gegangen war, dann .aber durch den Apostel J ohannes bei Gott 
Vergebung erlangte und der Gemeinde zurückgegeben werden 
konnte. Dabei sind jedoch wieder irdische und himmlische Ge
meinde nicht deutlich unterschieden: beide schaut Olemens noch 
ganz urchristlich zusammen. Nicht der Klerus spielt die ent
scheidende Rolle, sondern der Geistbegabte, der mit Gott zusam
men handelt. 

Anders steht es schon bei Origenes. A uch er hat zwar wie 
Olemens dem Geistesträger nicht nur die Vollmacht zur Ver
gebung der Sünden, sondern auch wie allen vollkommenen Glie
dern des ganzen Geisterreichs die Aufgabe zugesprochen, die 
Zurückgebliflbenen zur Busse, zur Reinigungundzul' Vollkommen
heit zu leiten. Aber die Zustände in der Gemeinde und seine 
eigene Stellung sind schon erheblich, wenn auch in verschiedenem 
Mass, dem Westen angenähert. 

Zunächst finden sich j etzt auch bei ihm die drei Todsünden des 
Abendlands, Götzendienst, Unzucht, Mord, als unsühnbare Sün
den gegen Gott, und in seiner früheren Zeit (De oratione um 232) 
ist da auch die Macht der Geistesträger zu Ende. In seiner letzten 
Zeit aber (Homilien übel' Levitikus nach 249) scheint er do c:h 
eine einmalige Vergebungvon Todsünden angenommen zu haben l ). 

1) Ich möchte dieses • einmalige " nicht unbedingt vertreten. BIGG 

S. 218 und HA.RNACK TU 42,380 nehmen eine unb egrenzte Möglichkeit 
der Vergebungen an. BIGG hat clen Unterschied zwischen Origenes 
früherer und spä.terer Anschauung richti g lJ estimmt, aber die spätere 
so gefasst, dass Todsünden nicht nur einma l, sondern immer wieder 
vergeben werden können C. there are no limiLs to the Churchs power 
of absolution"). Er stützt sich dlLbei offenbar auf Hom. in Levit. 11,2: 
"Quod etsi aliquis est, qui forte praeventus est in huiuscemod pec
catis, admonitus nun c verbo Dei ad auxilium confug iat poenitentiae, ut, 
si semel admisi t, secundo non faciat, aut si et secundo aut etiam tertio 
praeventus sit, ultra non addat." Ab er wenn man das auch kaum so 
deuten kann, dass die zweite und dritte Sünde vor der ersten Busse 
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Durch Uebernahme strenger Bussleistungen in der Art des Abend
lands, vor allem auch des Bekenntnisses, wird Gottes ZOl'll be
sänftigt und die Sünde, die gegen ihn gerichtet wal' und deren 
Vergebung er daher sich selbst vorbehalten hatte, erlassen. Da.s 
Werkzeug solcher Vergebung aber ist nun ' nach Matth. 16 11) 
im eigentlichen Sinn jeder, der dem Petrus in seinem Glauben 
ähnlich ist und darum auch dessen Vollmacht zu binden und zu 
lösen hat, d. h. der Vollkommene und Geistesträger (darum auch 
der Märtyrer), dessen Urteil unfehlbar ist, weil er Gottes Willen 
durchschaut und den Sinn der Schrift kennt. Seine Absolutions
gewalt ist um so vollkommener, je vollkommener er selbst ist. 
Daneben ist allerdings auch der Klerus der Gemeinde mit die
sem Dienst der Zucht und Vergebung beauftragt. Aber seine 
Vergebung ist ebenso wie der Ausschluss aus der Gemeinde, den 
er verhängt, nur dann wirksam, wenn sie mit dem Urteil Gottes 
übereinstimmt, und das ist auch bei Bischöfen vielfach nicht der 
F all. Es bleibt daher immer das Sicherste für den Sünder, für 
seine Busse wie seine Förderung im Guten sich an die Geistbe
gabten zu balten. 

Indessen begann eben damals auch im Osten und zwar wieder
um in Alexandrien sich eine andere Praxis zu entwickeln. Zwar 
sind die Klagen der späteren Schriften des Origenes übel' die 
Bischöfe, die auf Grund von Matth. 1619 die Gewalt in Anspruch 
nehmen, ~uch 'l'odsünden für den Himmel ::: u binden und zu lösen, 
(De orahone; Matthäuskommentar) vielleicht gegen Rom ge
richtet. Aber eben das römische Beispiel ist offenbar auch da 
wieder in Alexandrien zum erstenmal schüchtern nachgeahnt 
worden. In der decischen Verfolgung hatten hier die Märtyrer 
noch vor ihrem Tod die Gebets- und 'l'ischgemeinschaft mit 
den bussfertigen Gefallenen aufgenommen, also ihnen vergeben 
oder die göttliche Vergebung bezeugt, und Bischof Dionysius fragt 
nun seinen antiochenischen Kollegen Fabius, ob er sich an dieses 
"Urteil " der Märtyrer einfach anschliessen oder es aufheben und 
erst prüfen solle. Die alten urchristlichen Zustände haben hier 

liegen und nun auf e in mal getilgt werden sollten - die Stelle II Kor. 110 

die Origenes mit der LA anzieht: ö\; e~ 't1j/,l'l.Ol)"tW'1 &"v<i'twv eppilo""to 1jf!a~ 
~"l PUOE't"l, Ei>; öv 1jA1t(~"f!E V Ihl Y." l E't l P U 0 E 't "l spricht dagegen -. 
so steht doch andererseits 15 2 der von BIGG gleichfalls angezogene ab
solnt deutliche Satz: "In graviol'ibns enim criminibus sem el tan t u m 
poenilentiae conceditul' locu8, is ta vero communia quae frequenter 111-

CUl'rimus se mper poenitentian r ecipiunt ". 
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also bisher fortbestanden: der Bischof entscheidet noch nicht 
übel' das Recht des Märtyrerspruchs. Die Erklärung oder das 
tatsächliche Verhalten der Märtyrer eröffnete jedermann die Mög
lichkeit, dieGemeinschaft mit den Gefallenen wieder aufzunehmen. 
Das Siegel auf diese Initiative der Märtyrer drückte natürlich 
schliesslich der Bischof dadurch auf, dass er die Gefallenen wieder 
zum Opfer zuliess. Aber er folgte dabei dem Urteil der Mär
tyrer selbstverständlich nach. Jetzt aber kommen dem Bischof 
Zweifel: er denkt an ein Verfahren, das ungefähr dem des Kal
list in Rom und der karthagischen Kirche in den Anfängen der 
decischen Verfolgung entspricht. Allein schon die Frage des 
Bischofs an sich zeigt, dass es sich um etwas N eues handelt, und 
Dionys scheut sich auch noch, durch sein Prüfen oder Aufheben 
"die Milde der Märtyrer zu betriiben." Wie Bischof Fabius ge
antwortet hat und die Entscheidung gefallen ist, wissen wir nicht. 
Aber bald darauf ist Dionys allerdings auf der Seite eines noch 
fortgeschritteneren Verfahrens, und wie da, so ist auch dort ohne 
Zweifel der Anschluss an das Vorbild Roms anzunehmen. 

3. Durch die Doppelwahl von Oornelius und N ovatian (§ 246 
S. 247) war inzwischen in Rom wieder ein Schisma eingetreten. 
Und zwar war der Grund diesmal offenbar der Gegensatz zwischen 
einer strengeren und einer laxeren Richtung in der Bussfrage. 
Doch kann es sich zunächst nur um einen Unterschied des Grads 
oder Masses gehandelt haben, nicht um einen solchen der Grund
sätze. Bei der Stellung der römischen Gemeinde musste nun aber 
sofort für die ganze Kirche, d. h. zunächst ihre führenden Ge
meinden, die Frage entstehen, mit welchem der beiden Bischöfe 
sie Gemeinschaft halten wollten. Da trat nun der Bischof der 
ersten Gemeinde des Westens nach Rom, Oyprian, auf den Be
richt einiger afrikanischer Bischöfe hin, die an der Wahl des 
Cornelius teilgenommen hatten, auf dessen Seite und verlangte 
von allen Bischöfen der drei afrikanischen Provinzen eine ent
sprechende Erklärung: N o"\'atian, dessen Weihe der des Oornelius 
vielleicht erst nachgefolgt wal' - die nötigen Bischöfe hatten 
erst aus einern" 'Winkel Italiens" geholt werden mi.issen -, galt 
ihm einfach als der, der die Einheit der Kirche zerrissen habe. 
Und da ungefähr gleichzeitig die Säulen der novatianischen Par
tei, ihre Konfessoren, zu Oornelius übertraten und eine grosse 
römische Synode mit GO Bischöfen sich im selben Sinn entschied, 
so schien die Sache zu Ende. Aber es kam anders. 
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In Rom erweiterte sich die Kluft zu einem grundsätzlichen 
Gegensatz. ~ ova~ian verweigerte jetzt allen in der Verfolgung 
Gefallenen dIe WIederaufnahme, und bald muss sich dieses Ver
halten auch auf die beiden anderen Todsünden, Unzucht und Tot
schlag erstreckt haben. Er kehrte also zu dem Grundsatz zurück 
der vor Kallist bestanden hatte, dass Bischof und Gemeinde übe;' 
die drei Todsünden keine Gewalt hätten. Damit aber wal' nun 
für die andern Kirchen die Entscheidung zwischen Oornelius und 
N ova~ian zugleich zu einer solchen über die Vergebllngsgewalt 
des BIschofs geworden. 

Da war nun im Ab en dl an d die Lage ziemlich einfach: man 
hatte diese Gewalt des Bischofs für Fleischessünden schon früher 
an~enommen. Der d~u~l'J1de Ausschluss wegen Verleugnung er
schIen darum als unbIlhg. Man hatte daher auch für diese Sünde 
die alte Praxis aufgegeben, und Oyprian wal' Rom Schritt für 
Schritt nachgerückt. Er hatte schliesslich bald nach dem Eintritt 
d.er. Spaltung a~f einer grossen afrikanischen Synode den Feli
ClSSImus und seme Presbyter ausgeschlossen und damit auch für 
Afrika ~en Gru~ldsatz aufgestellt, dass die Märtyrer kein Recht 
me~r bel der .';Vlederaufnahme haben sollten und die Vergebung 
allem dem BI.schof zust~he. Auc? die Gemeinde konnte künftig 
gegen den WIllen des BIschofs l1Icht aufkommen. Aber auch in 
Gallien und Sp~nien wal' mit ganz wenigen Ausnahmen (z. B. in 
Arelate) der EpIskopat sofort auf OOl'l1elillS Seite getreten: die 
Vorgänge unter Kallist hatten wohl auch hier den Boden vor
bereitet. 

Anders lag es im 0 s te n: hier waren noch nicht einmal die 
Grundsätze des Kallist aufgenommen worden. Trotzdem hatte 
Dionys von Alexandrien sofort, einfach um der Einheit der Kirche 
willen, sich für OOl'l1elius entschieden. Noch während der Ver
folgu~g in Alexandrien wal' er dem Verfahren beigetreten, das 
man 111 Rom während der bischoflosen Zeit vor OOl'llelius einge
halten und ~as Oyprian dann übernommen hatte, den bussfertigen 
Gefallenen 111 Todesgefahr den Frieden und die Eucharistie zu 
gewähren. Aber während Cyprian auch da zunächst noch die 
Fürbitte der Märtyrer als VoraussetzunO' verlangt hatte ist bei D' 0, 

lOnys ebenso wie in Rom davon keine Rede mehl' und auch 
später in der diokletianischen VerfolgunO' scheinen in Alexandrien 
die Märtyrer ausgeschaltet gewesen zu s~in und alles in der Hand 
des Bischofs gelegen zu haben. 
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Jedoch in andern Teilen des Ostens lag es ' anders. Das bi
schöfliche Amt stand dort im Vergleich zum Westen und zu 
Alexandrien mindestens teilweise noch erheblich zurück. Wie es 
in Kappadocien noch in den 30er Jahren des 3. Jhs. aussah, ist 
schon berichtet (§ 272 S. 266). Und noch um 254 hat ebendort 
Finnilian von Oaesarea für die Bischöfe zwar jede Gewalt und 
Gnade, insbesondere Taufe, Handauflegung, Ordination und 
Sündenvergebung in Anspruch genommen, aber sie auch noch 
z. T. einfach als Presbyter bezeichnet. Es liegt daher nahe zu 
vermuten, dass die Erhebung des bischöflichen Amts über das 
der Presbyter noch recht jung wal' und jene Rechte noch nicht 
lange her den Presbytern zugestanden hatten. So tritt denn eben 
im Osten auch jetzt ein Teil der Bischöfe auf Novatians Seite: 
Fabius von Antiochien neigte mindestens dazu, und seine Ge
meinde wal' gespalten. Dionys aber wirkte nach allen Seiten für 
Oornelius. Die Gefahr einer schweren Spaltung muss gross ge
wesen sein. Aber schliesslich gelang es nach dem Tod des Bi
schofsFabius, wn,hrscheinlich durch eine Synode, die seinen N ach
folger wählte und zu der sich die bedeutendsten Bischöfe auch 
aus Kleinasien und Palästina einfanden (252), die Einheit her
zustellen und OOl'l1elius überall durchzusetzen. Die N ovatianer 
mussten sich im Osten wie im Westen als Sonderkirche organi
sieren. Aber bezeichnenderweise liegt ihr Schwergewicht künftig 
eben im Osten. 

Damit ist die Vergebungsgewalt des Bischofs in der Gross
kirche des Ostens und Westens durchgesetzt, beidemal freilich 
zunächst nur in den grossen Gemeinden und ihrem Bereich. Wie 
im Osten, so bleiben auch im Westen noch Reste der alten Grund
sätze. Aber sie sind zum Absterben verurteilt. Und damit hat 
nun der Osten mit einem Schritt den ganzen Vorsprung des 
Westens eingeholt: die ausschliessliche Gewalt des Bischofs in 
der Lehre ist zugleich mit der übel' die Vergebung durchge
drungen. Unter dem Episkopat in diesem Umfang ist nun die 
ganze Kirche zusammengeschlossen. 

4. Allein die novatianische Partei blieb und bestand 
künftig als eigene Kirchengemeinschaft der "Katharer". Viel
fach schlossen sich ihr die Reste der Montanisten an. Im Osten 
hatten sich ganze Gemeinden in Stadt und Land mit ihrem Klerus 
der Neuerung verschlossen; an andern Orten trat eine Spaltung 
ein, so dass wohl bald die eine bald die andere Richtung sich 
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einen neuen Bischof setzen lassen musste. Die Hauptherde des 
Katharerturns waren hier Aegypten und Alexandrien, Syrien, 
ganz Kleinasien, besonders Phrygien und Paphlagonien, Kon
stantinopel, auch Scythien. Aber auch im Westen waren katha
rische Gemeinden in allen Bauptprovinzen: ' eine vor allem auch 
in Rom. Das Eigentümliche war überall die Stellung in der 
Busse, dass allen Todsündern die Wiederaufnahme verweigert 
wurde: eben darum nannten sie sich die "Reinen". Im übrigen 
scheinen die Zustände nicht wesentlich anders gewesen zu sein, 
als in der katholischen Kirche. 

§ 30. Die Einheit der Kirche. Die Synoden, die grossen 
Gemeinden und die kirchlichen Gruppen. Der Ketzertaufstreit. 

Die Arbeiten zur Geschichte der Verfassung und des KRechts von RAR
NACK, SOHl\f, KiVlüLLER in § 8. - S y n 0 cl e n bes. SOHM 1,247 ff.-328. -
Hippolyts KO s. § 22. ·- Ketzertaufstreit: RSVSODEN, Der Streit 
zwischen Rom und Karthago über die Ketzertaufe (QuFItaIAB 121 ff. 1909, 
wo die ältere Literatur bes. von JOHERNs'l'). DERS., Die Prosopographie 
des afrikanishen Episl>opats zur Zeit Cyprians (ebds. S. 247 ff.). DERS" 
Sententiae LXXXVII episcoporum ... (NachI'. Gött. Ges. d. W. 1909 
S. 247 ff.). RSoHM, KR 2313-332. WSA.'l'TLER, Stellung der griech. Kirche 
zur Ketzertaufe bis c. 500. Diss. Marburg 1911. - Rom und Alex. 
an d I' i e n: Symbol und Kanon bes. RsLIETZßfANN, Die Urform des 
apostol. Glaubensbekenntnisses (SB. BerlAk. 1919 S. 269 ff. und Wie wur
den die Bücher des N'l's heilige Schrift? 1907 S. 99-116. - 0 s tel' k a non: 
LDlJCHESNE, La qnestion de la Paque an concile de Nicee (Rqh 281 ff. 
1880) und EOScHWAR'rz, ChristI. uncl jüd. Ostertafeln (Abhdl. Gött. Ges. 
d. W. N. F. 8104ff. 1904/5). - Cyprian und der RPrimat: 
HKocH in TU 35,1 1910. JOHERNS'l', C. und das Papsttum 1912.
Die bei cl enD ion y ses. ausser den Dogmengeschichten auch HiliGE
MA.J.'<N (vgl. vor § 22) und DI'L"rRICH, Dionys d. Gr. von Alex. 1867. 

1. Seit der Mitte des 3. Jhs. ist also die "altkatholische" Kirche 
fertig. Es ist die alte Einheit der Ohristenheit, aber in neuer Form, 
gebaut auf den Episkopat als den Nachfolger der Apostel und 
Inhaber ihrer geistlichen Gewalt. Ihre Theorie hat Oyprian in 
seiner Schrift "De catholicae ecclesiae unitate" geschrieben von 
dem fortgeschrittenen Standpunkt des Abendlandes aus und 
mit seinen besonderen Grundsätzen über die Bedeutung Roms 
(s. u.), aber doch so, dass die breite Gemeinschaft mit der neuen 
und künftigen Anschauung auch des Ostens bleibt: die Kirche 
ist in ihren vielen Gemeinden nur eine, so wie die Sonne immer 
ungeteilt bleibt in ihren Strahlen, und so ist auch der Episkopat, 

.. 
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d. h. das bischöfliche Amt, in der Kirche nur einer und unge
teilt: jeder Bischof hat seinen Anteil an Ehre und Macht und 
zwar denselben wie alle andern. 

Die Verbindung der einzelnen Gemeinden in der Gesamtkirche 
ist dadurch vor allem eben durch ihre Bischöfe vermittelt. Bei 
gemeinsamen Angelegenheiten nehmen sie fast alles in die Hand, 
und dadurch werden nun auch die Synoden eine regelmässige 
Einrichtung .. 

Die S yn 0 d e scheint einen doppelten Ursprung zu haben. Sie 
ist entweder eine durch auswärtige Gäste erweiterte Gemeinde
versammlung. Wenn etwa eine Gemeinde mit einer Sache nicht 
allein fertig werden kann, erbittet oder erhält sie aus freien 
Stücken Hilfe von einer oder mehreren Nachbargemeinden, deren 
Abgesandte nun mit ihr zusammen beschliessen. So wal' es bei 
den Wirren in Korinth, als die römischen Alten den I. Olemens
brief überbrachten, so später bei allen Bischofswahlen. Oder aber 
versammeln sich von vornherein die Vertreter der Gemeinden 
eines bestimmten Bereichs und beschliessen oder geben Zeugnis 
darüber, wie es bei ihnen mit einer bestimmten Frage gehalten 
wird oder gehalten werden soll. So wal' es im Passahstreit, als 
die Sitte der Kirche und damit die zweifelhaft gewordene Praxis 
festgestellt werden sollte; so auch vielfach am Anfang des 3. Jhs. 
in der griechischen Reichshälfte, und man sah dann in diesen 
Synoden mit Stolz eine Vertretung der ganzen Ohristenheit. Um 
250 bestand im innel'll Kleinasien sogar der Grundsatz, dass 
solche Synoden jährlich stattfinden sollten. 

Wir wissen von Synoden beider Arten im Kampf des Bischofs 
Demetrius gegen Origenes von beiden Parteien, in der Ketzer
tauffrage zu Ikonium und Synnada um 235, in der Frage der 
Busse und des Novatianismus, in den christologischen und trini
tarischen Streitigkeiten zu Bostra und im Kampf gegen Paulus 
von Samosata. Aber auch da, wo es sich nicht um die Nöte einer 
einzelnen Gemeinde, sondern um allgemeinere Angelegenheiten 
handelt, gleicht die Synode einer erweiterten Gemeindeversamm
lung: mit den Gästen tagen die einheimische Gemeinde und 
ihr Klerus zusammen. Und in einigen dieser Fälle tritt deutlich 
hervor, wie u. U. beide Arten gar nicht zu unterscheiden sind. 
Bischof Demeü'ius ruft, um dem Origenes seine Presbyterwllrde 
abzusprechen, was er in seiner Gemeinde nicht durchsetzen kann, 
fremde Bischöfe zu Hilfe, und die Palästinenser und ihre Freunde 

• 

§ 30.J Einheit der Kirche. Synoden. -
ti'eten in derselben Sache zusanimen, um für Origenes, den An
gehörigen einer andern Gem einde, Zeugnis abzulegen. In der 
trinitarischen Frage aber, mindestens bei Paulus von Samosata, 
klagen offenbar Glieder der eignen Gemeinde gegen den Bischof 
wegen seiner Lehre, und nun versammeln sich die Bischöfe und 
Kleriker anderer Gemeinden der weiteren Nachbarschaft sitzen 
über ihn zu Gericht und treffen zugleich Entscheidungen übel' die 
schwebenden dogmatischen Fragen. Oder man kommt zusammen 
um einer Gemeinde einen neuen Bischof zu geben, fasst a be:' 
zugleich Beschl~isse übel' bedeutende praktische Fragen, wie nach 
dem Tod des BIschofs Fabius von Antiochien übel' die novatia
nische. 

Im Westen sind solche Synoden erst später aufgekommen und 
sind auch seltener geblieben: schon die überlegene Bedeutung 
Roms erklärt das 7.um guten Teil ; es fehlen aber auch die Ul'ossen 
Lehrstreitigkeiten . So hören wir zuerst von einer rÖI~ischen 
Synode unter B. Viktor im Passahstreit, dann von einer afrika
nisch-numidischen unter B. Agrippinus von Karthago, die zu 
unbekannter Zeit, aber j edenfalls längere Zeit vor der Mitte des 
3. Jhs. übel' die Ketzertaufe ihr Zeugnis abgelegt haben muss. 
Dann folgen die römischen und afrikanisch en in Sachen der Busse 
und des novatianischen Schismas 1). 

Ursprünglich konnten bei solchen Synoden ebensowohl Laien 
als Kleriker die Abgesandten oder die Gäste der Gemeinden sein. 
Aber bald ergab sich, dass nur der Klerus, vo r allem die Bi
schöfe, z. T. von ihren Klerikern begleitet, erschienen, u. U. zu
sammen mit dem Klerus der Stadt, in der man sich traf, die Be
schlüsse fassten und der Gemeinde nur ein formales Zustimmungs
recht liess61l. Schon im Passahstreit schreiben nur die Bischöfe , 
wenn auch nach Euseb mind estens zum Teil im Namen der Ge
meinden. Bei den jährlichen Synoden im innern Kleinasien um 
250 werden nur Presbyter und Bischöfe erwähnt. Und die afri
kanischen Bischöfe derselben Zeit beschliessen zwar inmitten der 
Gemeinde von Karthago und der Form nach mit ihr zusammen 
verkündigen aber ihre Beschlüsse ohne der Gemeinde auch nu:' 
mit einem Wort zu gedenken. So gewinnen auch hier die Bi
schöfe die tatsächliche Entscheidung allein. 
----
. 1) Ob man nach Cyprians ep. 563 auch in Africa proconsularis jähr

hche Synoden voraussetzen darf (ORITSCHL, Cypriall S, 459), ist . mir
zweifelhaft . 
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Diese Synoden galten nun aber durchaus nicht ' nur als die 
Stimme der auf ihnen vertretenen Gemeinden oder als bindende 
Autorität für sie; sondern sie legen Zeugnis ab für die Kirche, 
haben aber nur moralische Autorität. .T edel' Bischof ist ja 
Gott allein verantwortlich. Das Urteil der um B. Demetrius ver
sammelten Bischöfe gegen Origenes z. B. ist wob 1 in Rom, nicht 
aber in einem grossen Teil des Ostens anerkannt worden (§ 291 
S. 294). Trotzdem zeigt sich immer wieder, z. B. in der novatia
nischen Frage in Afrika wie im Osten, was der Vorgang der in 
den grossen Gemeinden versammelten Synoden bedeuten konnte. 

2. Denn die grundsätzliche Gleichheit der Bischöfe hatte nocb 
weit mehr als früher (s. § 212 S. 210) ibre tatsächlichen Grenzen. 
Und ausseI' der Grösse, der Lage und der politischen Bedeutung 
einer Stadt sowie dem Einfluss ihrer Männer kommt dabei we
sentlich noch ein Punkt in Betracht, der mit der Entwicklung des 
Episkopats zusammenhängtl). 

Die Art, wie die Gemeinden mit Bischöfen versorgt waren, 
wal' von Haus aus sehr verschieden. Wir finden im 2. Jh. ganz 
kleine, die dennoch ihre Bischöfe haben, während in anderen 
gl'össel'en zunächst noch keine sind. In der Asia allerdings 
haben alle bedeutenden Städte schon zu Ignatius Zeit ihre Bi
schöfe, aber in Syrien scheint er selbst der einzige gewesen zu 
sein, und noch um 200 bildet das cilicische Rhossus einfach ein 
Glied der Gemeinde von Antiochien. Im inneren Kleinasien 
scheint um 170 der Bischof von Amastris über das ganze östlicb 
von der Stadt gelegene Pontusgebiet ges(ltzt gewesen zu sein, 
und zur selben Zeit ist der Bischof von Lugdunum zugleich der 
von Vienna und wahrscheinlich der einzige in ganz Gallien. In 
Spanien haben um die Mitte des 3. Jhs. die beiden Städte Legio 
und Asturica nur einen gemeinsamen Bischof. Aehnliche Ver
hältnisse lassen sich nach unsern Quellen auch in andern Ge
bieten vermuten : auch in grösseren Städten Kleinasiens und 
Griechenlands scheinen Gemeinden, aber noch keine Bischöfe 
gewesen zu sein (§ 11 2 S. 134). Vor allem aber hat ganz Aegyp
ten trotz der offenbar erheblichen Verbreitung des Ohristentums 
noch um 200 oder länger nur den einen Bischof von Alexandrien 

1) Ic.h folge hier meiner im Eingang des § erwithnten Abhandlung, 
kann SIe aber in ihrem Kern auch hier nur als einen Versuch bezeich
!llen, d!e schwierigen Fragen, alte und neue, besser zu lösen, als mit 
<len MItteln der bisherigen Ansicht. 

§ 30.] Kirchliche Gruppen: Patriarchalische Faktoren. 305 
----.-----------~~---------------------------~ 

(§ 291 S. 293), und genau so scheint es auch in Italien gewesen 
zu sein : hier war ursprünglich -- die Zeit ist nicbt genauer zu 
bestimmen, aber sie liegt jedenfalls vor dem Passahstreit -
Rom die einzige bischöfliehe Kirche. 

Ursprünglich bestand ja nirgends eine Notwendigkeit dass 
eine GemeiI~de auch einen Bischof habe. Die Presbyterial:erfas
s ,~ng kann SICh auch über die Zeit hinaus, in der wir sie bezeugt 
finden, e.rhalten haben. Von der Zeit an, da der Episkopat als 
notwendIges Amt übel' der Gemeinde anerkannt war, mögen sich 
die vorhandenen bischoflosen Gemeinden mit Bischöfen haben 
versehen lassen oder aber an eine benachbarte bischöfliche sich 
angeschlossen haben und von ihr künftig mit Presbytern und 
Diakonen oder auch Diakonen allein versehen worden sein. Und 
ebenso wird es da geschehen sein, wo neue Ohristenhäufchell ent
standen. In solchen Fällen erstreckte sich dann die Gemeinde 
eines Bischofs unter Umständen über einen weiten Raum: die 
Gläubigen, die auf ihm angesiedelt waren, bildeten einen Teil 
von ihr. Es wal' kein Widerspruch mit dem neuen Grundsatz 
des Katholizismus, dass jede Gemeinde auf das bischöfliche Amt 
gegründet sei. Auch die bisehoflosen Gemeinden waren h
XA'I)0[at oder 1tapotitiat: der alte Gedanke, dass jedes Häufchen von 
Ohristen uncl1tapo[itot<;"; dieser Welt eine Erscheinung der himm
lischen Kirche sei, hat sich darin erhalten. Aber ihr Gepräge 
als Gemeinden im katholischen Sinn erhielten sie eben dadurch 
dass sie einer biscböflichen Gemeinde als Glieder eingefügt wa~ 
ren, vom Bischof ihre Presbyter und Diakonen erhielten und 
diese Kleriker selbst dann wieder Mitglieder des bischöflichen 
Klerus blieben oder, wenn sie etwa jetzt erst aus der neuen Ge
meinde selbst genommen waren, es doch wurden . Wenn dann eine 
Gemeinde, namentlich in grösserer Entfernung von der Mutter
kirche~ stark genug wurde, so weihte ihr der Biscbofu. U, einen eige
nen Bischof, entliess sie aber damit nicht notwendig aus seiner 
Gewalt. So lässt sich vielleicht verfo lgen, wie im Pontusgebiet die 
bischöfliche Organisation von '\Vesten nach Osten und Südosten 
fortschreitet,jedenfaHs, wie in Ostsyrien Edessa um 190 von Anti
ochien seinen Bischof geweiht bekommt (§ 111 S. 133) und zur 
selben Zeit oder bald darauf auch das Gebiet jenseits des Tigris, 
d~s bisher nur mit Presbytern und Diakonen versorgt war, seine 
Bischöfe erhält, diese Bischöfe selbst wieder in anderen Städ
ten neue Bischöfe setzen und so die bischöfliche Verfassung 

Gl'llDdriss IV. 1. Müll Cl', Kirchongoschichto. 1. 2, Auß. 20 
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immerzu nach Osten fortschreitet (§ 192 S. 189 f.). So hat dann 
im ö. Jh. auch Aegypten endlich seine weiteren Bischöfe bekom
men, bis man am Ende des 3. Jhs. in Grossägypten, d. h. in 
Aegypten und seinen Nachbarprovinzen Libyen und Pentapolis, 
gegen 100 Bischöfe zählte. So muss es aber auch in Italien ge
wesen sein, wo um 250 über 60 Bischöfe auf einer römischen 
Synode versammelt und am Ende des 3. Jhs. wohl über 100 vor
handen waren, alle unmittelbar von Rom abhängig. Aehnlich 
wird man auch den Gang der Dinge in Afrika und andern Pro
vi11Zen sich vorstellen dürfen. Die Vermehrung der Bischöfe wird 
sehr verschieden gewesen sein. In Italien und Afrika ist sie schon 
um 250 stark. In Syrien sind um 268, im inneren Kleinasien am 
Anfang des 4. Jhs. auch Gemeinden ohne römisches Stadtrecht 
(xwpca) mit Bischöfen versehen. In Armenien dagegen ist um 
250 vielleicht nur ein einziger Bischof, und noch im 5. Jh. ist es 
so in Skythien. 

Wenn dann eine Gemeinde von ihrer bisherigen bischöflichen 
Kirche abgetrennt und selbständig wird, so bleibt der neue Bi
schof und damit sie selbst unter Umständen doch von der Mut
tm'kirche abhängig und behält deren Bischof zum Teil vor allem 
das Weiherecht übel' die künftigen Bischöfe der Tochtergemein
den und damit einen wesentlichen Einfluss auf die Bestellung ihrer 
Bischöfe überhaupt. Die Bischöfe von Rom setzen um 250, wenn 
es nötig ist, solche Bischöfe einfach ab und schicken, vielleicht aus 
ihrem eigenen Klerus, einen neuell, den sie dazu geweiht haben. 
So halten es noch um 300 vielfach Bischöfe grösserer Gemeinden 
im Osten. Der Bischof von Alexan drien lässt zwar die Ge
meinden ihre Bischöfe selbst wählen, behält sich aber ihre Be
stätigung und Weihe vor und setzt sie im Notfall auch ab. Er 
nennt sie seine Söhne, lässt sich als ihren Bischof oder als den 
Oberbischof (&pXLE1tlcri(.o1to~) bezeichnen und sieht ganz Gross
ägypten als seine Gemeinde an. Er verordnet in diesem Bereich 
selbständig, beruft u. U. seine Bischöfe zusammen, beschliesst 
aber nicht mit ihnen, sondern gibt seine Anordnungen an sie. 

Anderswo steht es anders. In Afrika ist das Regiment des 
Bischofs von Karthago viel weniger umfassend. Er beruft die 
Bischöfe der drei Provinzen zu Synoden, aber sie beschliessen 
mit ihm. Er findet im novatianischen Schisma bei Bischöfen 
Widerspruch; aber er setzt sie nicht ab. Er hat offenbar Ein
fluss auf auswärtige Bischofswahlen, so dass er einem Konfessor, 
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den er in seinen Klerus aufgenommen hat; Aussicht auf einen 
Bischofsstuhl machen kann 1); aber er hat die vVeihe der afrikani
schen Bischöfe nicht in der Hand. Demnach finden sich noch am 
Anfang des 5. Jhs. sowohl in Afrika als in Siidgallien Verhält
nisse, die den ägyptischen durchaus entsprechen und ohne Zweifel 
der Rest einer alten Tradition sind, dass Bischöfe für Orte ihrer 
eigenen Diözese, die bisher ohne Bischöfe gewesen waren, solche 
weihen und damit nicht nur eine Obergewalt, sondern auch das 
Recht behalten, den Bischof wieder abzusetzen oder ihm einen 
Teil seines Gebiets zu nehmen. 

So bilden sich nun grössere und kleinere Gruppen von Kir
chen, die um einen Mittelpunkt hel' liegen, eine Art von kirch
lichen Provinzen, die aber nicht politisch oder geographisch, 
sondern lediglich durch die alte Beziehung zur Mutterkirche 
bestimmt sind. Dass die politischen und geographischen Ver
hältnisse trotzdem sich manchmal mit jenen patriarchalischen 
decken, liegt schon in der Stellung, die eine grössere Gemeinde 
durch ihre Stadt als Mittelpunkt eines bestimmten, namentlich 
geographisch abgeschlossenen Gebiets besitzt. So ist es bei Rom 
in Italien, bei Alexandl'ien in Aegypten, bei Karthago in N ord
westafrika. Im syrischen Osten sind die Verhältnisse offenbar 
weniger regelmässig: die patriarchalische Gewalt des Bischofs 
von Antiochien erstreckt sich nur über einen Teil Syriens und 
reicht dafür bis Cilicien und vielleicht bis nach Ostsyrien. In Palä
stina bilden um 260 J erusalem und Cäsarea, im innern Kleinasien 
das kappadocische Cäsarea selbständige Mittelpunkte von Grup
pen, und eben dieses Cäsarea bleibt die Mutter der armenischen 
Kirche, bis im 4. Jh. politische Verhältnisse dazwischen treten. 

3. Aber schon machen sich an einzelnen Punkten auch p oli
tisch- geographische Gesichtspunkte wirklich geltend. 

Da wo Dorfbischöfe häufig waren, wie in Kleinasien, tritt am 
Anfang des 4. Jhs. die Absicht der Stadtbischöfe hervor, ihnen 
ihre bisherige Selbständigkeit zu nehmen, sie auf die Stufe der 
Presbyter hinabzudrücken und damit ohne Zweifel von dem Bi
schof der Stadt so abhängig zu machen, wie es in biirgerlicher 
Hinsicht das Landgebiet einer Stadt von deren Magistrat wal' 
(c. 13 Ancyr. 314, c. 14 Neucaesarea zwischen 314 und 325). 

') Da,s möcbte ich als den Sinn von Ep. 40 (S. 5869 ff.) ansehen trotz 
HKoCH in ZN'TlW 1778 1916, da von einer Beförderung , gleich" n8,ch 
Cyprians Rückkebr ·nicbt die Rede ist. 
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Aehnlich ist es in den grösseren Verhältnissen namentlich 
Afrikas. Hier tritt uns Bischof Agrippinus von Karthago - wohl 
im ersten Drittel des 3. Jhs. -- als erster entgegen, der die Bi
schöfe von Africa proconsularis und Numidien, die bis zum Ende 
des 2. Jhs. nur eine Provinz gebildet hatten, zu einer Synode 
beruft. Um 250 erscheinen auch die beiden Mauretanien in sol
chem Verband mit Karthago: Oyprian selbst spricht ,Von seiner 
"Provinz", die sich übel' Afrika, Numidien und Mauretanien 
erstrecke. Aber der Zusammenhang ist nun abgestuft. Jetzt 
macht sich wohl geltend, dass Numidien eine eigene Provinz ge
worden ist: es ist auch kirchlich selbständiger geworden. Im 
Ketzertaufstreit beruft Oyprian zuerst eine afrikanische, dann 
eine afrikanisch-l1umidische und endlich eine Synode von ganz 
Nordafrika. Noch haben die Numidier und Mauretanier keine 
eigenen Oberbischöfe. Allein um die Wende des Jahrhunderts, 
in den Anfängen des donatistischen Streits, dauert zwar die alte 
Stellung Karthagos in Nordafrika fort; .aber Numidien hat nUll 
auch seinen eigenen ersten Bischof bekommen, freilich nicht mit 
festem Sitz - es gibt eben keine bischöfliche Gemeinde, die solche 
patriarchalische Stellung haben könnte, und an die Hauptstadt 
Oirta denkt bezeichnenderweise niemand -, sondern der dienst
älteste Bischof, der Senex, übernimmt unter Karthago die Auf
gaben, die sonst einem ersten Bischof zustehen. Sein Bereich 
aber erstreckt sich nun nicht nur auf Numidien, sondern auch 
auf Mauretanien - der damalige Senex ist im mauretanischen 
Tigisis -, cl. h. die westlichen Provinzen Afrikas haben den Zu
sammenhang mit der Prokonsularis gelockert und sich selb'stän
diger gemacht. Noch ist der Gesichtspunkt der römischen Pro
vinzialeinteilung nicht massgebend geworden. Aber ein Schritt 
dazu ist geschehen. 

Vielleicht wirken derartige Kräfte auch im Osten. Am Ende 
des 3. Jhs. müssen die alten patriarchalischen Verbände sich viel
fach aufgelöst, die Tochtergemeinden da, wo sich eine umfassende 
Gewalt der Mutter erhalten hatte, sich dagegen aufgelehnt haben. 
N ur gelegentlich hören wir davon: alles einzelne bleibt unbe
kannt. Aber die Kämpfe darüber müssen vor und noch in der 
diokletianischen Verfolgung den Osten gefüllt haben. Einzelne 
Kirchen schickten andern bischöflichen Gemeinden einfach Kle
riker ihres Presbyteriums als Bischöfe zu, und die Gemeinden 
lehnten sie dann u. U. ab. Es ist nicht klar, ob es sich dabei um 
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€infache U ebergriffe fremder Bischöfe handelt oder um die Ver
suche von solchen der Muttergemeinden, ihre Rechte zu erweitern 
oder sie nur gegen das Selbständigkeitsstreben der Tochterge
meinden zu erhalten. Es ist auch denkbar, dass sich im letzteren 
Fall, namentlich bei entfernterer Lage, die benachbarten Bischöfe 
darein legen, um nach der anderwärts waltenden Sitte Wahl und 
'Weihe innerhalb ihrer Provinz vorzunehmen. Nur das ist klar, 
1:lass sich in der Praxis der Bischofswahlen eine Umwälzung 
vollzieht. 

4. U eber den Verkehr der grossen Kirchen untereinander und 
mit ihrem Anhang von kleineren Gemeinden, lassen sich beson
ders aus dem Briefwechsel Oyprians Nachrichten entnehmen. 
'Da war es Sitte, dass z. B. ein neuer Bischof von Rom seinen 
Amtsantritt in Karthago meldete, und dann von dort die Antwort 
folgte, die ihn als Mitbischof anerkannte. Und umgekehrt war 
·es natLirlich ebenso. Sobald dann das Schisma des N ovatian in 
Karthago bekannt wurde, teilt Oyprian dem ganzen Episkopat 
von Nordwestafrika die Lage mit, verlangt von ihm die Aner
kennung des Oornelius und schickt die Liste derer, die zustim
men, nach Rom. So tritt Afrika durch Karthago mit der römi
-schen Gemeinde des Oornelius in kirchliche Gemeinschaft. ' Und 
andrerseits muss Oyprian erst bei dem römischen Bischof anfra
gen, wer in Arelate an Stelle des bisberigen novatianisch gesinn
ien Bischofs getreten sei, mit wem er also dort Gemeinschaft 
haben solle. Rom ist also mit den grossell Gemeinden des Westens 
unmittelbar verbunden, mit deren Hinterland dagegen nur mit-
1elbar durch dessen Vorort. Hebt also Rom die Gemeinschaft 
mit einem Vorort, etwa Karthago, auf, so reisst auch die bisherige 
'Gemeinschaft zwischen Rom und Afrika ab, wenn sich nicht 
Afrika von Karthago löst und unmittelbare Verbindung mit 
Rom sucht. Schon darin liegt begriindet, dass in allen grossen 
Streitfragen von grossell Gemeinden ein starker, wohl meist 
entscheidender Einfluss auf ihr Hinterland übergeht. So ist es 
aber auch in audern Dingen: in den mannigfaltigsten Angele
-genheiten gibt Oyprian auf "Konsultationen" seiner Bischöfe 
Antworten, die zugleich Anordnungen sind. So dringen die 
-Grundsätze und Einrichtungen der grossen Mittelpunkte weiter 
und bildet sich in ihrem Bereich eine gleicj.lförmige Sitte und 
.Praxis. 

Aehnlich, nur noch viel schärfer konzentriert, ist es in Gross-
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Aegypten. Wieweit der.sel~e Zustand in Klei~asien Ul~d Syrien 
bestanden hat, wissen wn' lUcht. Aber es schemt, dass 111 beson
ders wichtigen Augenblicken wie in der novatianischen Frage 
oder in der Sache des Paulus von Samosata die dortigen Vor
orte sich zusammentaten, um alle Kirchen des Ostens, auch 
Alexandriell zu Synoden zu berufen. Schliesslich aber treten als 
die beiden obersten Spitzen des Ostens Alexandrien und Antio
chiell hervor, und damit geht der Welt verkehr der Kirche über 
die drei Mittelpunkte Rom, Alexandrien und Antiochien. So· 
berichtet Cornelius von Rom übel' die Stellung des Abendlands. 
im novatianischen Streit, soviel wir sehen, nur an jene beiden 
grossen östlichen Gemeinden. Und so wird es auch gehalten 
worden sein, als die Synode von Arelate 314 dem römische~l Bi
schof ihre Beschlüsse zuschickt, damit er sie der ganzen Kn'che 
mitteile. 

5. Von diesen drei ökumenischen Gemeinden hat Rom noch 
eine besondere Stellung. Für das Abendland ist das selbstver
ständlich: Rom ist die älteste und die ei'nzig apostolische Ge
meinde. Sein Einfluss lässt sich denn wenigstens in Karthago 
Schritt für Schritt verfolgen. Neutestamentlicher Kanon und Sym
bol sind offenbar dieselben gewesen wie in Rom. In der Auffassung 
des Episkopats, in der Praxis der Busse folgt man Rom, wenn 
auch anfänglich mit Widerstreben, regelmässig nach, ist nur ge
leaentlich einmal in der Frage der Wiederaufnahme einen Schritt 
vo~·aus. Der Ausbau des Klerus nach unten, mit dem B. Fabian 
in Rom vorangeaangen war, findet sich schon zu Cyprians Zeit 
auch in Karthag"'o. Die Gottesdienstordnung für die Eucharistie 
und die Taufgebräuche scheinen gleichfalls dieselben gewesen 
zu sein. Nur der römische Grundsatz übel' die Absetzung eines 
todsündigen Bischofs wal' bisher in Karthago nicht durchge
drungen. 

Aber ausserdem hat nun Rom ein ganz besonderes Verhältnis 
zu Alexand rien. Mit Bischof Demetrius beginnt hier das Stre
ben, die römische Form des Episkopats durchzusetzen. Auch seine 
Bestellung von abhängigen Bischöfen in Aegypten darf man wohl 
auf das Vorbild Roms zurückführen. Zurselben Zeit aber, um die 
Wende des 2. und 3. Jhs., treten noch weitere Punkte besonderer 
Uebereinstimmung hervor. Im Neutestamentlichen Kanon gehen 
beide Gebiete, das Abendland und Aegypten, im Unterschied von 
Kleinasien und Syrien darin zusammen, dass sie von den katho-
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lischen Briefen nicht nur die grossen , I. Petr. und 1. J oh. - Jak. 
ist für das Abendland ganz zweifelhaft -, sondern auch J~
das und H. Johannis gebrauchen und von den Apokalypsen ehe 
des J ohannes, eine Zeit lang auch die des Petrus und des H~r
mas hochschätzen, während das syrisch-kleinasiatische GebIet 
nur die drei katholischen Hauptbriefe annimmt, von den Apoka
lypsen aber die des Petl'l~s überhaupt nicht ~~e~nt, di~. des J 0-

hannes ablehnt und noch 1m 4. Jh. nur sehr sparhch benutzt, den 
"Hirten" aber nur gelegentlich in der nachorigenistischen Zeit 
nennt. 

Um 211/212 reist Origenes nach Rom, um die dortige Gemeinde 
kennen zu lernen. Und nicht lange nachher taucht ein neuer 
Zug diesel' Gemeinschaft auf. Während man bishe.~· den Tag. des 
Passah einfach von den Juden übernommen hatte, fangt man Jetzt 
in Rom und Alexandrien an, eigene Ostercykleu aufzustellen: in 
Rom geht Hippolyt voran j in Alexandrien hören wi~' es. zuerst 
von Dionys. Dann aber übernimmt Aegypten ~uch dle K~rchen
Qrdnung Hippolyts: sie biil'gert sich dort so em, dass sl.e noch 
Jahrhunderte lang in einheimischen Sprachen, der koptischen, 
äthiopischen und schliesslich der arabischen fortge~)fl.~nzt ~vird. 
Und ihre Liturgie vor allem scheint sehr stark auf dIe agyptlsche 
.gewirkt zu haben. .., 

N ach der Mitte des 3. Jhs. tntt dIe Gememschaft der beiden 
Städte noch deutlicher hervor. In der Bussfrage, in der Ein
schränkung des Rechts der Märtyrer, schlägt Dionys als ers~er 
im Osten die Wege ein, die Rom vorangegangen war. Und 1m 
Schisma des Novatian ist er von Anfang an der Hauptanwalt des 
Cornelius im ganzen Osten. Ihm ist es vor alle~ zu danken, da~s 
der Osten schliesslich auf die Seite des Cornehus trat und damit 
zugleich die letzte Stufe in der Entwicklung des Episkopats mit 
emporschritt. . 

6. Aber nun treten auch die Grenzen hervor, dle Roms Be
deutung nicht nur im übrigen Osten, sondern auch in Alexandrien 
und schliesslich vor allem in Afrika fand. 

Schon Bischof Vi k tor hatte die römische U eberlieferung auch 
in einer Frage der Sitte für massgebend. erklärt, von a~len an
dem Gemeinden Gehorsam verlangt und 1m Fall der WeIgerung 
mit dem Abbruch der Kirchengemeinschaft gedroht. K a11 ist 
aber hatte auch für eine neue Verordnung Gehorsam verlangt 
und sich, wie es scheint, dal'auf berufen, dass die andern Kirchen 
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von Rom abstammten, d. h. wohl dass ihr Episkopat, der sie zu: 
Gemeinden machte, von Rom aus durch die Weihe des ersten 
Bischofs begründet sei: Rom als die erste und einzige apostolische 
Kirche des Abendlands ist die Mutterkirche allel' andern, sein 
Episkopat der Ausgangspunkt des ihrigen, natürlich nicht in dem 
Sinn, als ob die Substanz der apostolischen und bischöflichen Ge
walt primär nur dem Petrus verliehen worden und dann an seine 
Nachfolger übergegangen wäre, der Episkopat der andern also nur 
von ihm stammte, sondern offenbar so, dass von Rom als der ersten 
und ältesten Inhaberin aus die der Kirche verliehene bischöfliche. 
Gewalt sich weiter, aber durch Gottes unmittelbare Gabe fort
pflanzt, wie es dann bald darauf Oyprian ausführte. Jetzt trat 
Bischof Stefan (254-257), der zweite Nachfolger des Oorne
lius, mit demselben Anspruch hervor, berief sich auf den Apostel 
Petrus, auf den die Kirche gebaut sei, dessen Kathedra er inne
habe, verlangte von den "neuen und späteren" Kirchen Ge
horsam und dehnte wie Viktor seinen Anspruch auf den Osten 
aus, obwohl dort von einer römischen Abstammung keine Rede 
sein konnte. Das geschah im K e tz er tau f s tr ei t. 

In ihm handelte es sich um die Frage, ob die Taufe, die man 
in einer häretischen Gemeinschaft empfangen hatte, als gültig an
erkannt werden solle oder nicht, ob also Leute, die in einer sol
chen Gemeinschaft geboren oder aus dem Heidentum oder J uden
tum für sie gewonnen worden waren, bei ihrem Uebertritt zur 
katholischen Kirche als Nichtchristen behandelt und daher aber
mals, d. h. zum erstenmal wirklich getauft oder als Ohristen be
handelt und darum durch einfache Handauflegung der Gemeinde 
einverleibt werden sollten. Im letzteren Fall lag es dann so, dass 
die Taufe der häretischen Gemeinschaft zwar gültig blieb, ihre 
Wirkung aber erst eintrat, wann der einstige Häretiker in die 
Gemeinschaft der Kirche eingefiigt wurde und dort durch die 
Handauflegung den heiligen Geist erhielt. Taufe und Handauf
legung, elie an sich zusammengehörten, erschienen da getrennt, 
wie es auch im Westen wenigstens in den grossen Gemeinden 
üblich geworden war, dass der Bischof nicht mehr selbst taufte, 
sondern nur nachträglich die Hände auflegte und damit die Gabe 
des Geistes vermittelte. 

So wie die Kirche sich von Anfang an zur Häresie gestellt 
hatte, schien nur ein e Antwort möglich, dass die Taufe der Hä
retiker wertlos und nichtig sei: wie hätten sie die Gnadenmittel 
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der Kirche wirksam spenden können, da Vergebung der Sünden 
und der Geist Gottes doch nur in der Kirche zu finden war! So 
war es denn auch ohne Zweifel ursprünglich gewesen. Wie man 
den Abfall zur Häresie ebenso behandelte wie den zum Götzen
dienst und andere Todsünden, und dem bussfertig Zurückkehren
den in der älteren Zeit die Wiederaufnahme in das volle Bürger
recht versagte, so musste der, der in der häretischen Gemeinschaft 
getauft war, in der christlichen Gemeinde erst richtig getauft wer
den. Für Tertullian war schon in seiner vormontanistischen Zeit 
darüber kein Zweifel möglich: der Gott und der Ohristus der 
Häresie waren andere als die der Kirche. Trotzdem wal' schon 
damals die Meinung des Westens nich t mehl' ungeteilt: Tertullian 
musste seine Anschauung gpgen eine andere verteidigen, die die 
Taufe nicht mehr verlangte. A ueh im Osten wal' die alte Praxis 
nicht unangefochten geblieben. Und hier sind die Beweggründe 
deutlich. Die alten Häresien, Gnosis und etwa Marcion, hatten 
leicht als die Religionen eines fremden Gottes und Ohristus be
zeichnet werden können. Aber beim Montanismus lag es anders: 
hier handelte es sich nur um gewisse Forderungen für die Sitte, 
und eine Zeitlang war ja die Frage umstritten, ob seine Prophetie 
gelten oder ob es im Verneinungsfall zum Abbruch der Gemein
schaft kommen solle. Sobald jedoch der ganze Montanismus aus 
der Kirche ausgeschieden war, überwog sofort wieder das alte 
Motiv: Taufe gibt es nur in der Kirche. Zwei Synoden aus der 
Zeit um 235, von Ikonium und Synnada, die von Bischöfen Klein
asiens bis nach Oilicien hin besucht waren, stellten die N otwendig
keit der Taufe fest für alle, die in auss81'kirchlichen Gemein
schaften, auch in der montanistischen, getauft waren. Das blieb 
denn auch die Anschauung des Ostens. 

Allein in Rom hatte sich inzwischen ein anderes Verfahren ge
bildet. Wahrscheinlich unter Kallist wurde die Taufe der Hä
retiker anerkannt. Und hier scheint man gerade auch für eh
malige Marcioniten die alte Strenge aufgegeben und sich darauf 
berufen zu haben, dass auch sie im Namen J esu tauften. rr ncl 
nun fing diese Anschauung an, auch in Nord westafrika einzu
dringen. Jedoch eine afrikanisch-numidische Synode unter B . 
Agrippinus von Karthago (vgl. oben S. 308) stellte die alte Praxis 
wieder sicher, und sie erhielt sich nun bis in die Zeit Oyprians in 
Herrschaft. 

Aber nun brachte offenbar der novatianische Streit neue Be-
Grundri ss IV. 1. l\[ Ü 11 e r , K irch en geschicht e 1. 2. aufl . 21 
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denken. Der Gegensatz der novatianischen Ge·meinschaft gegen 
die katholische Kirche betraf keine GlaubE'nsfragen : beide hatten 
denselben Gott und Christus und dieselbe Lehre VOll ihnen. 
Konnte man da die alte schroffe Sitte bewahren? Sollte es nicht 
genügen, dass auch die N ovatianer auf den Namen J esu oder auf 
den dreieinigen Gott tauften? Sie selbst hatten von ihrem römi
schen Ursprung her den Brauch behalten, den Katholiken, die 
zu ihnen übertraten, nur die Hand aufzulegen. So scheint in den 
afrikanischen Provinzen die .Frage neu aufgetaucht zu sein, viel
leicht unter dem Einfluss der römischen Sitte und in der Erwar
tung, dass dadurch der Uebertritt zur katholischen Kirche leich
ter werde. N umidische Bischöfe wandten sich also an Cyprian. 
Aber für ihn kam es ganz allein darauf an, dass die Novatianer 
ausserhalb der Kirche standen. Und so entschied denn auch eine 
Synode der Prokonsularis von 255 für die Notwendigkeit der 
Taufe. 

Da griff B. Stefan von Rom (254-256?) in Afrika ein und ver
langte, gestützt auf sein e Primatstheorie, dass die Neutaufe der 
Häretiker unterbleibe. Seit dem engen Bündnis zwischen Cyprian 
und Cornelius war in Rom eine andere Stimmung aufgekommen: 
Cyprian war offenbar zu hoch gestiegen und hatte sich zu sehr als 
gleichwertig gefühlt. In seiner Schrift De catholicae ecclesiae 
unitate hatte er eine ganze Theorie von der Stellung des römischen 
Bischofs in der Kirche vorgetragen: die neue Kirche ruht auf 
dem einen .apostolischen und bischöflichen Amt. Und Christus 
hat diese Einheit noch dadurch besonders bezeugt, dass er dem 
Apostolat zuerst Matth. 16 dem Petrus, erst J oh. 20 allen an
dern übertragen hat. Dadurch ist Petrus das Symbol der Einheit 
des Episkopats und der ganzen Kirche: an ihm zeigt sie sich, weil er 
den Episkopat eine Zeitlang allein innegehabt hat. In diesem Sinn 
ist er das Fundament, auf das die Kirche gebaut ist. So ist Rom, 
der Sitz des Petrus die Gemeinde, von der einst der Episkopat 
ausgegallgen ist. Es ist die Theorie, die schon bei Kallist von 
Rom zu vermuten war. Aber während Kallist damit den An
spruch verband, den schon Viktor erhoben hatte, dass überall 
römische Ueberlieferung und Praxis massgebend seien, zog Cy
prian aus ihr vielmehr den Schluss, dass alle Apostel von Chri
stus dieselbe Gewalt bekommen hätten und darum jeder Bischof 
für seinen Teil der Herde selbständig und nur Gott verantwort
lich sei. 
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Jetzt da Stefan jenen Anspruch erhob, trat er ihm mit diesem 
Grundsatz entgegen und verwies ausserdem darauf, dass man es 
schon bisher auf diesem Gebiet ohne Schaden verschieden ge
halten habe. Es war ein Standpunkt, der dem des Irenaeus in 
der Frage der Passahfeier entsprach. So hielt er nun zunächst 
im Frühjahr 256 eine Synode aus den beiden Provinzen Afrika 
und Numidien und am 1. September eine aus allen Provinzen 
NOl'dafrikas: auch hier blieb man bei der alten afrikanischen 
Sitte und überschickte den Beschluss der Synode an Stefan. Der 
aber blieb bei seiner Forderung, drohte mit Abbruch der Kir
chengemeinschaft, wenn nicht die" Neuerung" in der Taufe auf
gegeben werde, lehnte den Empfang der Bischöfe, die das Schrei
ben des Konzils überbringen sollten, ab und verbot seiner Ge
meinde, sie zu beherbergen: die Afrikaner galten ihm schon nicht 
mehr als Mitglieder der Kirche. 

Nun aber wandte sich Cyprian an die grossen Kirchen des ' 
Ostens. Firmilian von Caesarea in Kappadocien trat mit grosser 
Schärfe auf seine Seite, lehnte jeden Anspruch des römischen 
Bischofs auf eine besondere Nachfolge des Apostels Petrus und 
eine massgebendeAutorität der römischen Ueberlieferung ab und· 
bezeichnete Stefan als den, der durch seine Massnahmen den Frie
den der Kirche gebrochen und sich selbst aussel'halb der Kirchen
gemeinschaft gestellt habe. Auch die führenden Bischöfe von 
Cilicien und Galatien müssen auf seine Seite getreten sein, denn 
Stefall bmch auch mit ihnen die Gemeinschaft ab. Dionys von 
Alexandrien stand, wie es scheint, mit seiner Praxis i. w. auf seiten 
Roms: er wollte bei solchen, die zwar in einer ausserkirchlichen 
Gemeinschaft, aber doch auf den Namen von Vater, Sohn und 
Geist getauft waren, keine neue Taufe. Aber er wollte wie Cy
prian und Firmilian aus der Verschiedenheit des Verfahrens 
keinen Trennungsgrund machen lassen, sondern jedem Bischof 
das Recht geben, nach seiner Ueberzeugung zu handeln. Er sah 
also aus dem Verfahren Stefans nur Streit und Zank erwachsen. 
Allein er vermied ihm gegenüber jede Schärfe, trat nur für die 
kleinasiatischen Bischöfe ein, die Stefan hatte ausschliessen wol
len, und bat ihn, nachdem soeben in der novatianischen Sache die 
Einigkeit wieder hergestellt sei, nicht abermals ein Schisma 
hervorzurufen. 

Der "Streit ging unter Stefans Nachfolger Xystus II (256/8) 
zunächst weiter. Dionys setzte seine Vorstellungen in Rom fort 

21* 
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hei Xystus und zwei seiner Presbyter, die früher mit Stefan 
gegangen waren, nun aber offenbar zum Frieden geneigt waren, 
und el'l'eichte es allem Anschein nach, d ass man in Rom zwar die 
a lte Prax is beibehielt, aber die Gemeinschaft mit Afrika und 
Kleinasien wieder a ufnahm, obwohl man auch dort bei der alten, 
vo n Rom bekämpften Sitte blieb. 

7. Die Verbindung zwischen Alexandrien undRom sollte auch 
noch eine neue Störung überdauern. 

In demselben Brief, in dem Dionys Xystus zum Frieden mahnte, 
h a tte er ihm auch den Ausbruch der trinitarisch-christologischen 
Streitigkeiten in der libyschen Pentapolis mitgeteilt (s. § 283 
S. 288). Die streitenden Parteien hatten sich dann an Dionys 
von Alexandrien gewandt, und er hatte sie über die richtige An
schauung belehrt. Aber seine Aeusserungen hatten eine d er 
beiden P a rteien nicht befriedigt, und sie hatte sich klagend an 
den n euen römischen Bischof D ion y s (260-267) gewandt. Auch 
darin drückt sich das enge Verhältnis zwischen den beiden grossen 
Gemeinden aus: als die Libyer von ihl'em Bischof im Stich ge
lassen zu werden schienen, blieb der von Rom der nächste und 
einzige, bei dem sie Hilfe suchen konnten. Der römische Dionys 
aber, der schon von seiner Presbyterzeit her im Briefwechsel mit 
dem alexandrinischen Namensbruder gestanden hatte, blieb sehr 
vorsichtig: er erliess mit einer römischen Synode ein Schreiben, 
in der er nur zwei einander entgegengesetzte Ansichten über das 
Verhältnis von Vater und Sohn ablehnte, die des Sabellius und 
die von ägyptischen Lehrern, die nicht genannt waren ; die rich
tige Meinung sollte in der M itte liegen 1). D em Alexandriner 
t eilte er nur jene Anklagen, die gegen ihn erhoben waren, mit. 
Und nachdem darauf der Alexandriner sich in einer ausführlichen 
Schrift gerechtfertigt hatte, blieb alles weiterhin still. Das Ver
hältnis zwischen den beiden gl'ossen Gemeinden blieb das alte 
und wurde n ach einem h alben Jahrhundert die Grundlage für 
d ie wichtigste dogmatische Entscheidung. 

') Näheres in der Vorgeschichte des arianischen Streits. 

, 
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H. Die Kirche und das Reich. 

§ 31. Der Neuplatonismus. 

Neuplatonismus im ganzen: Die Geschichten der (crriechi 
sehen) Philoso phie von EDZELLRR (IH 2 4 735 ff.), WWINDEJ.BA;D u. a. 
(s. § 2). - KPRAF.cH'l'ER, Richtungen und Schulen im Neuplatonismus 
(Genethli akon, KRoBERT überreicht 1910) S. 103 ff. HDöRRIEs, ZU!' Ge
schichte der Mystik. Erigena und der Neupln.tonislllus 1925. - PLO'l'IN : 
Enneades ed. HFRMüLLER 1878 - 80 U e bel' set z u n g von demselben 
1878-80; freier von OKIEFER 1905. Li tern.tur: RunEuCKEN, Die Lebens
anschauungen der g'rossen Denker" 1904 S. 105 ff. ARTHDREws, Plotin 
und der Unterg"ang der antiken Weltanschauung 1907. MAXWUND'l', 
Plotin 1919. FRHElNElllANN, Plotin 1921. GGMEHLIS, Plotin 1925 (FROlll
MANN, Klassiker der Philosophie). OSKSÖHNGEN, Das mystische Erlehnis 
in Plotins Weltanschauung 1923. FRCUiIiONT, Le culte egyptien et le 
ruysticisllle de Plotin (I<'ondation EPIO'l', Monuments et memoires 2577 ff. 
Paris 1925 f.) s. ThLZ. 1925 NI'. 21. CSCHlllIDT, Plotins Stellung zum Gnosti
zismus und kirchlichen Christentum (TU 20, 4) 1901, wozu RRIU'l'ZEN
STEil"", Poilllandres S. 306 ff. - POl' P h y r: JBIDEZ, Vie de Porpbyre 
(Universite de Gand. Recueil de travaux p. p. la faculte de philosophie 
et lettres, fase. 43). Gent n. Leipzig 191 3. Vgl. auch JOHGEFFCKEN, 
Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums 1920 S. 56 ff'. - Ueber 
Ps. Werk gegen die Christen und dessen Reste : AHARNACK in TU 37, 4. 
1911. Vollständige Ausgabe der Bruchstücke vo n d e III se i ben in Abh. 
BerlAk. 1916 NI'. 1. Neue Bruchstücke in SB. BerlAk. 1921 S. 266 ff. 
1922 S. 8M. - Ja 111 b li eh : Seine Schrift De mysteriis auch in deutscher 
Uebersetzung von THHoPFNER (QuSchr. d. gri ech. Mystik Bd. 1) 1922. 
Zum Ganzen s. außer ZELLICR auch JOHGEFFOKEN a. a. O. S. 103 ff. 

Die letzten Jahrzehnte des heidnisch en Reichs haben noch 
eine n eue geistige Bewegung h ervorgebr acht, den N euplatonis
mus, den Abschluss der hellenistischen Weltanschauung und 
Frömmigkeit, der auch a uf das Verhältnis des Reichs zur Kirche 
von einschneidendem Einfluss werden sollte. 

1. Von demselben Mann, bei dem einst Ol'i gen es seine philo
sophische Bildung geholt hatt e, Aml110nius Sakkas, ist auch der 
Stifter des Neuplatonismus, Plot in ausgegangen. Wie es schon 
in dem letzt vergangenen Stadium der griechischen Philosophie 
gewesen, so war auch diese neue Erscheinung ebensowohl Philo
sophie als religiöse Mystik, und bei Plotin steht diese praktische 
Seite durchaus voran. Wie er als unermüdlich er L ehrer und Er
zieher vor a llem durch den Zauber seiner r eichen, durch und 
durch frommen, selbstlos en und ganz dem inneren Leben geweih
ten Persönlichkeit auf die Jugend und Erwachsenen, Männer 
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und Frauen gewirkt hat, so sind auch seine Schriften im Verkehl' 
mit seinen Schülern entstanden. Sie sollen vor allem die Gemü
ter in die richtige Stellung zur Welt und zu Gott leiten. Aber 
diese Mystik ruht doch durchaus auf einer bestimmten Anschau_ 
ung vom Wesen Gottes, der Seele und dem Aufbau der Welt. 

Aus seinem Kreis ist dann hervorgegangen der Vertreter der 
zweiten Generation des Neuplatonismus, der Syrer, Malchus ge
nannt Porphyr, 233 vielleicht zu Tyrus geboren, jedenfalls 
dort erzogen und am Anfang des 4. Jhs., nach 301 gestorben. 
Porphyr ist erst in reifen Jahren in Rom unter Plotins Einfluss 
gekommen. In seiner Jugend mit Ol'igenes bekannt, vielleicht 
,sein Schüler in Oäsarea, hatte er sich bald wieder ganz dem 
Hellenismus zugewandt, zunächst noch mit hoher V ßl'ehrung für 
Ohristus, aber abgestossen von den Ohristen, die in seinen Au
gen von ihrem Meister abgefallen, befleckte Irrgläubige waren, 
schliesslich nach mannigfachen Wandlungen zum Gelehrten, Dia
lektiker und Kennel' des Aristoteles ge\Vorden, für dessen Stu
dium in den kommenden 'J abrhunderten er vor allem durch seine 
Einleitung (Isagoge) in die Kategorien die grösste Bedeutung 
,bekommen sollte, endlich aber, kurz vor seinem 30. Lebensjahr 
263 in Rom bei Platin und in dessen Kreis sein treuestel' und er
folgreichster Schüler, nicht im selben Mass mystisch veranlagt 
wie der Meister, mehl' Gelehrter, Dialektiker und Ethiker, aber 
derjenige, der die Philosopbie und Mystik Plotins V01; allem hat 
verbreiten und durchset.zen helfen. 

Die dritte Generation stellt wiederum ein Syrer dar, Ja m
blich, der Schüler und scharfe Widersacher Porphyrs, der in 
seinem Heimatland als Lehrer gelebt hat und um 330 gestorben 
ist. In ihm verstärkt sich das orientalische Element, das schon 
bei Plotin und Porphyr mit dem altgriechischen verbunden ge
wesen war, sehr wesentlich. Und zugleich gewinnt nun die Schule 
in der Hauptsache ihren Abschluss, jedoch so, dass neben der 
'Richtung J amblichs auch die seiner Vorgänger erhalten bleibt. 

2. Die W e I t ans c h a u u n g des Neuplatonismus hält die alte 
Richtung der letzten Jahrhunderte ein; aber die Transzendenz 
des Gottesgedankens ist in ihm ebenso überboten, wie andrerseits 
das Ineinander von Gott und Welt. 

Plotins höchste Gottheit, das "Erste", liegt hinter allem noch 
bestimmten, auch hinter allem geistigen Sein als das reine unaus
sprechliche Eine, von dem wir 11ur sagen können, was es nicht ist, 
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nämlich der Gegensatz gegen alles Endliche' und doch zuO'leich als 
die schlechth,inige.Wirldir:hkeit, die Fülle ~nd Quelle aller Kraft 
und alles Sems, dIe Güte übel' allem Guten, die Schönheit über 
allem Schönen und die Quelle von beidem. Von diesem" Ersten" 
oder ',' Einen" a~er geht es dann in konzentrischen Schalen (Sphä
ren) Immer weiter nach aussen, wobei sich die Vollkommenheit 
und Kraft des Seins immer mehr abschwächt: zunächst der NoCk 
das Denken, der Geist, der Spiegel und der Sohn des Erste~ ' 
d~m es sein R~giment übel' das All abgetreten hat, aber zugleich 
dIe GesamtheIt der Formen und Kräfte. der geistigen Urbilder 
und Ursachen der später folgenden Erscheinungswelt, der XOO'

floC;; '1o'1)'tOC;;; dann aus diesem "Zweiten" wiederum ausstrahlend 
,,~as Drit~e", die (Welt-)Seele, die schon die Neigung zum ge
teIlten Sem enthält, den Trieb, in der Sinnenwelt darzustellen 
was sie im N us geschaut hat, und die zugleich die Vielheit del: 
Einzelseelen in sich enthält. Und von diesel' Gt'enze der gött
lichen, übersinnlichen Welt strahlt nun das Göttliche weiter hin
aus in das absolute Nichtsein, und es entsteht durch stete Ab
schwächung des Lichts das Dunkel, durch stete Entfel'l1ung vom 
Guten das Böse, vom Schönen das Hässliche, vom Geistigen die 
Matflrie, in der die "Seele" den Ort ihrer Wirksamkeit, ihrer 
gestaltenden und bildenden Kräfte, der do'1), findet, so dass nun 
die Erscheinungswelt hervortritt. 

So ?ildet ,die Welt eine grosse Einheit, in allen ihren Sphären 
und El11zeldmgen durchströmt von dem göttlichen Leben ei n en 
Leib regiert von einer alles durchdringenden Seele, b~stimmt 
von ein e m Zweck, in einem seelischen, sympathetischen Zu
sammenhang, durch den alles zur Notwendigkeit wird, aber auch 
all.es, was in einem Teil vorgebt, in dem andern gefühlt wird, wie 
beIm Tönen der Saiten eines Instmments auch die andel'l1 mit
sch wingen. Die Seelen aller Einzel wesen und Dinge des Kosmos 
sind keine individuellen, gegeneinander abgegrenzten Gebilde, 
sondern Strahlen aus der Weltseele, die beim Menschen mit 
ihrem obersten, denkenden Teil im Zusammenhang mit ihrem 
Ursprung bleiben, auch nachdem sich der untere mit dem Leib 
und Fleisch verbunden hat. Und auch diese Verbindung, für die 
das Wort "Abstieg" nur ein bildlicher Ausdruck ist, ist zwar frei
willig, sofern die Seele darin einer in ihrer Natur begründeten 
Bewegung folgt, aber zugleich eine Notwendigkeit des Alls, reli
giös gesprochen der Wille der Gottheit, der die Seele aussendet, 
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um den Dienst zu übernehmen, den sie an andern Wesen unter 
ihr verrichten soll, oder, wieder bildlich, ein Strafzustand, sofern 
die Seele eben kraft ihrer eigenen Natur in diese Fesseln und 
Uebel hinabgesunken ist. Und wie in alle dem das Leben und 
,~irken der Gottheit erscheint, so zieht nun wiederum derselbe 
geistige Zusammenhang die Welt und ihre Teile zu Gott zurück: 
die Bewegung, die zuerst von innen nach aussen gegangen war, 
endet in einem Rückstrom, der von aussen bis in das innerste 
Zentrum reicht und vor allem eben die Seele zurückzieht zu ih-
rem Ausgangspunkt, der Gottheit. . 

Deutlich ist da immer noch der Ausgangspunkt der alten gne~ 
chischen Philosophie zu erkennen, der Aufstieg von der sinn
lichen Wahrnehmung mit ihrer Vielheit und ihrem steten Sich
wandeln, vVerden und Vergehen zu den höheren und höchsten 
Ordnungen des Seins, durch die Reihen und Stufenfolgen der 
Begriffe, der gestaltenden Formen (der doof)) und der Ursachen des 
Lebens der Welt zu ihrem Abschluss in der Gottheit. Das ist der 
Ursprung des Gedankens vom" Ersten". Aber ebenso deutl~ch ist 
auch der Einschlag des orientalischen, babylonisch-chaldälschen 
Weltbildes das im Ostelllängst ein Bestandteil der Weltanschau-, . 
ung des Hellenismus geworden ist (§ 2 7 S. 24 ff.). Wiein der chnst-
lichen Logostheologie, nur viel ausgeführter und auf den ganzen 
Weltverlauf ausgedehnt, ist auch hier massgebend das Bild der 
Sonne als der grossen Einheit und Quelle alles Lichts und Lebens, 
die ihre Strahlen aussendet, mit ihnen die ganze Welt durchflutet 
und in ihr alles Sein und Leben weckt, deren Strahlen aber auch 
sich abschwächen, je weiter sie in den Weltraum hinausdringen, 
bis sie an seiner absolut dunkeln und kalten Grenze ankommen. 
Nach der einen dieser beiden Anschauungen erscheint die Welt 
als ein vernünftg geordnetes, künstlerisch geformtes Ganzes, 
nach der andel'll als ein astronomisches System mit einem Mittel
punkt, der von konzentrischen Sphären umgeben ist. Und beide 
Vorstellungs weisen sind ineinander verwoben dergestalt, dass 
der gl'iechische Faktor den orientalischen vergeistigt und ihn 
damit sich selbst angepasst hat: die eherne Notwendigkeit der 
Heimarmene, die in dem "chaldäischen " System die ganze Vvelt 
durchzieht, ist freundlich verklärt zum Walten einer geistigen 
Macht, im einzelnen Wesen zu einem inneren seelischen Trieb, der 
in der Harmonie des ganze\1 Weltlebens gegründet ist, identisch 
mit dem göttlichen Leben, dem Urquell alles Schönen und Gu-
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ten. Alles Sein ist im letzten Grund geistig, alles Geschehen 
seelisch vermittelt, göttlich nach seinem Ursprung wie nach sei
nem Ziel. 

3. Auf diesen Voraussetzungen ruht Plotins Mystik. Im
mer wiederholt er: Gott ist nicLt ferne von einem jeden unter 
uns; aber die Seele muss sich ihm erst öffnen , um ihn zu finden, 
sich zurüsten, zu ihm emporsteigen. Denn wenn auch ihr oberer 
'I'eil immer mit Gott verbunden bleibt, so ist doch der untere 
durch seinen Eingang in das Fleisch verworren mit der vVelt, 
ihrer Vielheit und Vergänglichkeit und befleckt durch die 7tci-3··f). 
Davon muss also die Seele frei werden durch sittliche Reinigung 
und geistige Erhebung, die innere Abkehr von der Welt und ihren 
Dingen. Zur wirklichen Einigung mit der Gottheit aber gibt es 
verschiedene Wege. Der längste, der des Ungeübten, geht von der 
Sinnenwelt, der Natur, aus: in ihr sucht die Seele die ersten be
ständigen Einheiten, wirksamen Kräfte und Ursachen und steigt 
durch deren Stufen im Denken immer weiter in das Reich des 
Uebersinnlichen empor, indem 'sie die Unzulänglichkeiten der 
unteren Stufen abstreift und die höheren, vollkommeneren Ein
heiten erfaßt, der letzten Einheit und Quelle des Seins entgegen. 
Der kürzeste Weg dagegen, der Weg der geistig Geübten, ' geht 
durch die Seele, Sie zieht sich wie vom Leib, auch von ihrem 
eigenen unteren Teil mit seinen Begierden und von dem ganzen 
Gebiet der Sinnenwelt zurück und setzt ihren oberen Teil in 
alleinige Tätigkeit. Die Macht, von der sie dabei gezogen wird, 
ist die Sehnsucht nach Gott, dem Urbild und Quell alles Schö
nen, der Eros, der, unendlich wie sein Gegenstand, von oben 
kommt und sie emporzieht zu Gott selbst. Es ist der Weg der 
Abstraktion von allem Aeusseren, der Einkehr in das Innere, 
der Sammlung auf die eigene letzte und tiefste Einheit, der Zu
stand rIer o:1t), wO"t <;; oder Ey"O"1:!:I.crt<;; , in dem das Gefühl des eigenen 
Leibs, alles Stoffliche und Räumliche, alle Gestalten und For
men, alles Vorstellen, Denken und Wissen, ja das eigene Ich 
verschwindet und die also entrückte Seele Gott selbst scbaut, im 
innersten Heiligtum Gottes voll wird, in einsamer Ruhe mit ihm, 
dem Einsamen, verbunden ist, nur noch Liebe und trunken von 
ihr, einsgeworden mit dem Geliebten, ununterscheidbar von ihm, 
wie Mann und Weib in der innigsten Umarmung, ~elbst göttlich 
und Gott geworden. 

Solche Vereinigung lässt sich jedoch nicht erzwingen. Man kann 
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ihr nicht nachjagen; man kann sie nur erwarten, indem man 
sich rüstet, his ihr Licht plötzlich ohne jedes Zwischenglied auf
leuchtet, so wie man auf das Kommen der Sonne harrt und sie 
dann auf einmal da ist. Die Vereinigung hält auch nicht lange 
an: die Seele muss immer von neuem sich dem Ziel entgegen
strecken. In den sechs Jahren, da Porphyr bei dem Me.ister war, 
hat dieser es nur viermal erreicht. Und doch war er der Welt 
innerlich entnommen, seinen Leib vernachlässigend, dem öffent
lichen politischen Leben ganz abgeneigt, zuletzt einsam und 
schwer leidend. Auch in seinem Freundeskreis war vielfach die
selbe Stimmung: Askese bis zum Verzicht auf alle Güter und 
Stellung in der Welt. Ihm selbst stand die völlige Enthaltung 
höher als die Ehe und erschien diese selbst nur dann zulässig, 
wenn der Verkehr der Gatten lediglich der Erzeugung von Kin
dern dienen sollte. In dieser ganzen asketischen Stimmung, in 
der Zurückziehung von der Welt und ihren Gütern auf das eigene 
Innere liegt vor allem der Unterschied vQn Plato, der für Plotin 
sonst in det' ganzen Art seines Idealismus und seiner Frömmig
keit Vorbild ist. Der Untergang der alten staatlichen Einheiten, 
die jedes Glied widerstandslos an sich zogen, die Zersetzung der 
alten gesellschaftlichen Ordl1lmgen, das Emporkommen des kai
serlichen Despotismus und endlich die orientalische Askese, die 
längst in der Philosophie und Mystik sich geltend machen, treten 
verstärkt hervor. Und wenn in der Frömmigkeit der platonische 
Zug zu dem Schönen nnd Guten der Idealwelt erhalten geblieben 
ist, ist er doch bei Plotin nicht nur eingefügt in eine Eigenheit 
des ganzen Kosmos, den Zug zum Zentrum, der alle Teile durch
webt, sondern es hat auch die mächtige Steigerung der Transzen
denz die Wirkung, dass die mystische Einigung sch werer erreich
bar, der Aufschwung darum viel gewaltsamer und deshalb auch 
die mystische Technik viel schädel' und methodischer entwickelt 
wird und der Askese ebenso wie der Abstraktion bedarf, durch 
die die Seele der Gottheit fähig werden soll. 

Wie in der Metaphysik, so ist POl' P h Y I' auch in der Mystik 
der Schüler Plotins geblieben: auch ihm ist die Religion des 
Philosophen der Aufschwung zum höchsten Gott auf Grund voll
kommener Reinheit und Lösung von der Welt. Auch ihm sind 
Fasten und geschlechtliche Enthaltung Heiligungsmittel, die die 
Götter angeordnet haben, um die Macht, die uns bindet, zu über
winden. Das Ziel aber ist die Gnosis, die Einigung mit Gott, in 
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der die Seele die Unvergänglichkeit erreicht. Und der Weg zu 
der höchsten Einigung, der Ekstase, ist wiederum die Einkeht 
in das eigene Innere, die Sammlung aus der Welt der sinnlichen 
Wahrnehmung in die des Geistes bis zum letzten Ziel, das Por
phyr einmal, erst in seinem Alter erreicht hat. 

Mannigfache Verwandtschaft verbindet diese Philosophie und 
Mystik mit der valentinianischen Gnosis und den christlichen 
Alexandrinern. Es ist dieselbe idealistische Grundanschauung 
über das Verhältnis des Geistes und der Materie und damit der 
W elt- die einzige wirkliche Wirklichkeit ist der Geist - und das
selbe Ziel, die Vereinigung mit der Gottheit in einsamer Gemein
schaft, nur dass bei den Valentinianern und Alexandrinern diese 
Gemeinschaft bloss im Anschluss an Ohristus und seine Ge
meinde möglich ist, während bei Platin sich alles zwischen Gott 
imd der Seele allein abspielt. Dabei ist natürlich die innere Ver
wandtschaft mit einer Gnosis wie der der Valentinianer doch 
stärker als die mit den· Alexandrinern, indem der pantheistische 
Untergrund, der Ausgang der ganzen Welt ans dem höchsten 
Gott auf beiden Seiten derselbe ist, während bei den Alexandri
nern sich der biblische Gedanke der freien Schöpfung durch den 
persönlichen Gott erhalten hat. Alles das sind aber doch nur 
Spielarten (lesselben Spiritualismus, der die philosophisch ge
gründete Frömmigkeit der geistig höchsten Schichte der griechi
schen und hellenistischen '1Velt in und aussel'halb der Kirche 
kennzeichnet. 

4. Im Verhältnis zur Volksreligion hält Plotin zurück. 
Wohl erscheinen Götter wie Zeus und A phrodite und die vielen 
llamenlosen göttlichen und dämonischen Wesen . Aber sie sind 
nur wie Symbole, Personifikationen oder Teilerscheinungen des 
Göttlichen, des N us nnd der Kräfte des Guten und Schönen. 
Es sind Seelen wie die der Menschen, nur höherer Art, also 
gleichfalls Ausstrahlungen der Weltseele. Sie sind nicht iden
tisch mit ihren Bildern. Aber diese Bilder stehen mit ihnen in 
j enem sympathetischen Zusammenhang. der alles Sein durch
zieht, aber einzelne Teile von ihm 110ch besonders verbindet. So 
wird die Volksreligion für den Philosophen und Mystiker in allen 
ihren Gebieten verklärt, von der Magie, die ihren Sinn eben 
auch durch jenen sympathetischen Zusammenhang gewinnt, auf
wärts bis zum Gebet, das in seiner wahren Form nicht in lauten 
IV orten, sondern im Sichausstrecken der Seele nach 0 ben besteht. 
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Eingehender ist hier Po rp h y r. In der Zeit seiner Reife unter
scheidet er bei den göttlichen Wesen verschiedene Klassen und 
hat für jede die Verehrung, die ihrer Höhe angemessen ist: den 
Gott übel' allem, der keines Dings bedarf, mit dem Opfer des 
reinen Schweigens und der Versenkung in ihn, dus alleinige Vor
recht des Weisen, dann die Weltseele, der wir die Erstlinge uns
rer guten Gedanken in "\Vorte gefasst als Lobgesänge darbrin
gen, weiter die himmlischen Gestirne, die Sonne voran, mit 
Opfel'l1 von Blumen und Früchten, und endlich die Menge der 
Dämonen, die wieder in einer ganzen Anzahl von Stufen be
stehen: unter ihnen als die letzten die, die die Menschen durch 
trügerische Gaukeleien verführen, ihnen die blutigen Opfer zu 
bringen, deren sie bedlirfen. 

Erst mit dieger dritten und vierten Klasse betritt Porphyr den 
Boden der Volksreligion. Er will eine Reform ihres Kultus so 
gut wie die neupythagoreischen Reformer der früheren Z eit, und 
er leitet dazu an, sich nur an die oberen. Klassen ihrer Götter 
und Dämonen zu halten - gegen die schädlichen schützt der 
reine Sinn - und durch sie hindurch zur höchsten Gottheit zu 
kommen. Die Allegorie gibt ihm die Mittel, aus den Legenden 
und Mythen die idealen Gedanken seiner Ethik und Religiosität 
herauszulesen. So gewinnt er die Möglichkeit, in seiner Mystik 
die höchste und geistigste Frömmigkeit zu erreichen und zu
gleich in der Volksreligion Kräfte zu erwecken, durch die das 
Volk selbst emporgehoben werden kann. Im Christentum 
dagegen sucht er den eigentlichen Feind, di e Religion, die gerade 
seine Schriftstellerei soll abwehren helfen und die er in einem 
eigenen Werle, Ka1:O: xp:a1::C'.'1W'I, mit allen Mitteln seiner Kritik 
bekämpft hat (etwa 270). Hier hat er, wie es scheint, zwar von Chri
stus im wesentlichen geschwiegen, aber die Neutestamentlichen 
Schriftsteller, Evangelien und Briefe, die er genau kennt und in 
ihrem WOl·tlaut heranziebt, aufs schärfste kritisiert, als Fälschun
gen und Erfindungen voll Widersprüchen und Torheiten gebrand
markt und vor allem gegen das J ohannes- Evangelium und Paulus 
den höchsteu Ingrimm und die tiefste Verachtung entwickelt. 
Wie bei Celsus, so stossen auch hier zwei vVelten aufeinander, 
die sich nicht verstehen können. Gerade auch die Religiosität 
des Philosophen, die Verklärung des Polytheismus zu einer pan
theistischen Religion der Geistesaristokratie schliesst solches 
Verständnis aus. Für die tieren Gedanken, die das Christentum 
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in den Worten und der Geschichte J esu und in den Briefen des 
Paulus hatte, fehlt ihm jeglicher Sinn. Die Form, in die sie ge
fasst sind, der strenge Monotheismus, die Grösse im Dulden und 
Leiden, die zu ihrer Beglaubigung keiner glänzenden Zeugnisse 
bedarf, und andrerseits wieder die Auferstehung der Toten sind 
ihm unüberwindliche Anstösse. Ueberall sieht er im Cbristen
turn die "barbarische" und "gesetzwidrige Lebensweise", den 
Bruch mit der Kultur des Griechentums und zugleich mit den 
Grundlagen aller Religion, das Göttliche nach der U eherlieferung 
der Väter zu ehren (tq.l.cZv 'to {j'E10V Y.,X1:O: 't0: 1t::hpta). Darum ver
sagen auch alle Götter ihre Hilfe da, wo J esus geehrt wird. Aber 
auch Porpbyrs Stellung zur hellenistischen Volksreligion ist zwie
spältig. Er will sie erhalten und festigen; aber innerlich steht 
81' übel' ihr. Er will sie zu sich hinaufziehen, so gut es bei ihrer 
Eigenart möglich ist, indem er sie nach Kräften mit seiner Philo
sophie und Mystik ausgleicht. Aber schliesslich bleibt doch die 
Kluft, die er nur persönlich durch die Allegorie überwindet. 

Dagegen hat Jamblich ein viel positiveres Verhältnis zu 
ihrem ganzen System, wie es sich unter dem Einfluss des Ostens 
gebildet hat. Auch für ihn bleibt die Stufe der aristokratischen 
Mystik und religiösen Vollkom menheit übel' der Volksreligion. 
Aber diese behält mit ihrem ganzen Inhalt und priesterlichen 
Rüstzeug ihre Selbständigkeit und Unentbehrlichkeit auch für 
den Philosophen. Vor allem wächst bei ihm der Einfluss der 
altorientalischen, "chaldäischen" Religion ganz erheblich. Er 
rückt die Seele weiter von der göttlichen Welt ab, erwartet 
auch für ihre Reinigung alles von der Hilfe der Götter und 
ihrer Anrufung, vermehrt die Klassen der göttlichen Wesen, um 
durch allmäblichen Abstieg von den höchsten, denen des Nus, 
durch die Dämonen, die Engelklassen und Heroen, zur Welt zu 
kommen, sieht den Mittelpunkt der Götter im Helios, dem wirk
lichen Zeus, von dem die Sonne nur das Abbild ist, dagegen 
in den ande1'l1 Göttern der Volksreligionen Teilkräfte, Emana
tionen und Gehilfen von ihm, erneuert die Bedeutung der Heim
armene, lässt sie aber fortwährend durch das Eingreifen der Göt
ter korrigieren, verteidigt die krassesten Wundergeschichten 
durch den Hinweis auf die göttliche Allmacht, die ganze Fülle 
des volkstümlichen Glaubens und Aberglaubens, Bilderverehrung, 
Theurgie, Mantik und Magie durch den sympathetischen Zusam
menhang der Welt, verlangt einen ganz ausgedehnten Kultus 
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der göttlichen und halbgöttlichen Wesen und gibt die Weisen 
an, wie man auf sie wirken kann. Die Masse des Volles bleibt an 
die alten stofflichen, auch blutigen Opfer gebunden: sie wendet 
sich eben an die unteren, selbst materiellen göttlichen Wesen. 
Aber auch die festen Formen des herkömmlichen Opferdiensts 
und darum die mit ihnen vertraute Priesterschaft sind dabei un
entbehrlich. Der Philosoph kann dann diesem ganzen \Vesen 
des Kultus und seiner Formen symbolischen Sinn abgewinnen. 
Aber die sachliche Bedeutung der äusseren Vorgänge bleibt dar
um für ihn doch bestehen. Und es ist deutlich, wie dabei vor 
allem die Heimat der höchsten religiösen Werte in den Religio
nen des Orients gefunden wird. 

Während also die beiden ersten grossen Vertreter des N eu
platonismus vor allem die obersten geistigen Schichten des Hel
lenismus vertreten und ihre Religion hatten reinigen und fort
bilden wollen, zieht J amblich die ganze Masse von wüstem orien
talischem Aberglauben und seiner Phantastik heran , rechtfertigt 
sie und will sie erhalten und wieder beleben, auch die griechische 
Welt ihr ganz erschliessen und ihr in ihrem ,Priestertum einen 
festen Halt geben. Nicht nur das, was der philosophisch und 
mystisch Geschulte in der höchsten Erhebung von Gott erleben 
kann, ist ihm das Wertvolle, sondern das ganze Rüstzeug des 
Kultus und der göttlichen Kräfte, die er in den Mysterien dar
reicht. 

5. Im W e I tbild des Neuplatonismus zeigt sich im Lauf seiner 
ferneren Geschichte das Bedürfnis, die Entwicklung von der Ein
heit zur Vielheit noch strenger zu ordnen, so dass von den kon
zentrischen Sphären, die vom Mittelpunkt aus einander folgen, 
immer der innere den äusseren regiert undjedes äussere Glied auf 
das nächste innere unmittelbar, auf die folgenden bis zur Ein
heit hinauf mittelbai' "hingeordnet "ist. Strom und Rückstrom 
des Lebens gehen so durch alle hindurch, das Ueberquellen aus 
der Einheit und der Trieb zur Rückkehr (reductio) in sie. 

Derselbe Aufbau wiederholt sich im Menschen: aussen oder 
unten die Sinnlichkeit, Wahrnehmung, Empfindung und Trieb, 
innen oder oben der N us mit seinen verschiedenen Stufen von 
dem die Aussenwelt ordnenden Denken bis zu der von der Welt 
und der eigenen sinnlichen Natur ganz abgezogenen Innerlich
keit und Innenschau, da sich die Seele in ihrem innersten Grund 
mit der Gottheit berührt. Die beiden Wege zur Gottheit -

§ 31.] Der Neuplatonismus, 327 
----------------~------------------~ 

durch die Natur und durch die Seele - bleiben und sind nur 
dem gangbaI', der sich durch körperliche und geistige Zucht, 
Askese und Sammlung freigemacht, die Herrschaft übel' sich ge
wonnen hat und damit der Gottheit fähig geworden ist, Geist zu 
Geist. Von diesel' Höhe aus übersieht er dium Gott und Welt 
in vollkommener Einheit, in der Welt überall die Ausstrahlung 
der Gottheit, ihre Herrlichkeit und Schönheit, Macht und Weis
heit' Güte und Vollkommenheit, aber auch die Vergänglichkeit 
und Nichtigkeit, das Böse und Uebel, das die Welt in ihrer Ent
fernung von Gott in sich schliesst. So ist der Schluss eine Fröm
migkeit, die nur auf den Höhen geistiger Bildung möglich ist und 
ihr Ziel, die Einigung mit Gott, nur in Augenblicken des gestei
gertsten seelischen Lebens erreichen kann, eine durch und durch 
aristokratische Religiosität nur für wenige Auserwählte und 
auch bei ihnen auf der höchsten Stufe nur für seltene kurze Au
genblicke. 

Das Recht der Volks religion beruht dann eben darauf, dass 
die unteren Götter ihre leichter erreichbare Art der Verehrung 
haben und doch schliesslich ,alles, was sich an sie richtet, Kultus 
und Gebet, durch den sympathetischen Zusammenhang der Sphä
r en auf die höchste Gottheit zurückwirkt und dass wiederum deren 
Offenbarungen und Wirkungen sich auf denselben, nur umge
kehrten Weg bis zum einfachsten Mann durchsetzen. Und weil 
alles nach der inneren Notwendigkeit, die die Form des gött
lichen Willens darstellt, geworden ist, so sind auch die natio 
nalen Religionen von Gott selbst geordnet als die Weise, wie er 
von diesem oder jenem Volk verehrt sein will. Auch der Philo
soph wird immer wieder diesen Weg mitmachen ; ob er gleich die 
höchste Gottheit vermöge seiner geistigen Schulung unmittelbar 
erreichen kann, kann und muss er sie doch daneben auch in ihren 
Ausstrahlungen ehren. 

Der Neuplatonismus ist das letzte grosse Erzeugnis des griechi
schen Geistes, seiner Philosophie und seiner Religiosität. Im 
Osten ist er sehr bald in die höheren und hohen Schulen einge
drungen und hat damit die Weltanschauung der oberen Klassen 
wesentlich bestimmen helfen. In den letzten Gründen seiner 
Weltanschallung und in seiner Mystik überwiegend von Plato 
beherrscht, hat er daneben nicht nur die Gedanken der andern 
grossen Schulen vor allem die Rolle des aristotelischen e:loo<; 
übernommen, sondern auch mehr und mehr der orientalischen 
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Phantastik und zugleich jenem Zug der ganzen Zeit sich er
schlossen, der Abkehr von der Welt, nicht vo~ Kosm?s als der 
Stätte göttlicher Offenbarung, sondern von semem sOZlalen un~ 
politischen Leben und dem ganzen ~ebiet seiner Kultu~, sow:~t 
es nicht unmittelbar der Pflege des eIgnen Innenlebens dIent. ]\{It 
um so grösserer, wahrhaft religiöser Begeisterung aber hängt er 
an der ganzen idealistischen Kultur der griechischen GeschIchte, 
die eben nichts anderes sein soll, als die Frucht und das Er
zeugnis der griechischen Religion . Und doch hat diese Religio.n 
ihre geschichtliche und nationale Art längs~ verloren nn.d Wle 
das ganze griechische Leben in dem allg~mell1~~ Synkretismus 
neue Formen anaenommen. Aber gerade dIese Losung vom alten 
Boden hat die Ul~versale Bedeutung des Neuplatonismus möglich 
gemacht, dass er nun für mehr als ein Jahrtausend auch iI~ der 
Kirche die Grundlage ihrer Metaphysik und die Grundform Ihrer 
Mystik werden konnte. . . 

Zunächst allerdings trat der NeuplatonIsmus dem ~hl'lsteI~
tum als eine feindliche Macht entgegen . .Er ist wesentlIch betel
liat an der letzten schwersten Verfolgung, und er wird nach 
d~ren Ende die Weltanschauung und Religiosität, an die sich 
das sterbende Heidentum klammert und die ihm das Dasein 
fristet. 

§ 32. Das Reich und die Kirche. Diokletianische 
Verfolgung und Friede. 

Ueberblick und Literatur bei KORNEMANN (s. bei § 1). Insbesondere 
zu nennen: OHUNZIKER, Zur Regierung und Christenverfolgung des Kaisers 
Diokletian und seiner Nachfolger 303-313. 1868. (Untersuchungen ZU1' 
RKaisergeschichte Bd 2.) 'l'HPRImSS, Kaiser Oiokletian und seine Zeit 1869. 
JAKBuRCKHARDl', Die Zeit Konstantins d. Gr. 2 1880 (neuer Abdrllck 4 1924). 
OSEECK Geschichte des Untergangs der alten Welt, Bd. 1, 2, 3, 1909 
(nur mit Vorsicht zu gebrauchen). A WHU~ZINGE~, Die dio~letianisch~ 
Staatsreforlll . Diss. Rostoclr 1899. - Fi'lr ehe politIschen Erelglllsse 30u 
bis 325 zuletzt: EDSCHWARl'Z in Nachr. Gött. Ges. 1904 S. 518 ff. 'l'Hß'lOllIM· 
SEN, Verzeichnis der RProvinzen, aufgesetzt nm 297 (Abh. BerlAk . . 1862 
S. 489 ff. = Ges. Schriften 5060 ff.) ß'lAltQUARDl' und MOMMSl>:N s. bel § 1. 
Ueber die Präfekturen s. THMoMI\ISEN im Hel'l1lE's 36 207 1901 = Gcs. 
Sch~·. 6284 tl'. und OSEECK, Regesten der Kaiser und P;ipste 1919 S. 1411l'. 
_ Verfolauna: Quellen vor ,tllem Euseb VIiI-X, Lactan
ti u s, Oe m~rtibu~ persecutol'Um (C. S5. ecc!. lat. Bd. 27,2. 1897). F~r 
Pallistina : Eu s e b, De Mart,y ribus Paluestinensibus (ed. EDSCHWARl'Z 111 

den Griech . christl. Schriftst. Bd. V2, 2). Darnach zusammen mit der KG 
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Kleine Ausgabe 1908. Vgl. auch die Quellen und Anszüge bei EPREU
SCIIEN', Analecta 1 2 (Slg. KDGlQu. I 8). Zu den M art y r i e n dieser 
Zeit s. die Literatur und Uebersicht bei HARNACK, LG 2, 2463 ff. und 
Militia Chri sti 1905 S. 83-86. Dazu die kurzen Charakteri~tiken bei 
HIPpDELEHAYE, Les legendes hagiographiques 2 ~905 S. 120 ff. Ueber 
Eu se b s Martyr. Palaest. s. GVIOLEl' in TU 14, 4 1896. - Ueber die 
afrikmlischen Martyrien s. PMONCEAUX, Histoire literaire de l'Afrique 
chretienne de!mis les origines jusqu' a l'invasion ambe 3 99 ff. 1905. 
HIPpDELEHAYE, Origine du culte des martyrs 1912 S. 438 ff. -
ECHBABuT, L'adoratioll des empereurs et les origines de la persecution 
de Diocletien (RH 123 226 if.) 1918, dazu auch ARARNACK, Militia 
Christi S. 80 ff. - AJ~L\.soN, 'fhe Persecution 01' Oiocletiall 1876. JOHBEL
SER, Zur diokletianischen Christenverfolgung (Univ. Programm Tübillgen 
1891 u. a . mit dem wohl vergeblichen Versuch, eine Anzahl Martyrien 
gegen HUNZIKER in die Zeit vor 303 zu verlegen). VSCJ;lULl'ZE in RE 3 
4678 ff. PBATIFFOL, la paix Constantinienne et le catholicisme 1914. 
Ueber die Verfolgung in A fr i k a s. MONCEAUX a. a. O. 321 ft·,; in den 
Don au pro v i n zen: JZ 1ULLER, les origines chl'etiennes dans les 
provinces Danubiennes de I'empire Romain 1918. - Zu den T 0 1 e
ra n z e d i Ir te n s. zuletzt KBIHLI\IEYER, Das TE des Galerius 311 
('l'hQSchr 94411 ff. 627 ff. 1912). DERS., Das angebliche TE Konstantins 
von 312 (ebds. 9666 ff. 198 ff. 1916). Zum Edikt von Mai la nd s. wei
tere Literatur in ZKG 40 206 ff. (1922 von JRKnipfing) und NA 45411 
NI'. 334 1924 (hier namentlich ausHtlldische Literatur). 

1. Die Umbildung des Reichs, die sich im letzten Jahrhundert 
angebahnt hatte, kam unter Diokletian (284-305) zum Ab
schluß, Die Selbstherrlichkeit des Kaisertums, die unter Sep
timius Severus (§ 17 S. 174 ff.) entschieden worden war, erreicht 
jetzt ihren Höhepunkt. Der alte Träger der aristokratischen Re
publik, der Senat, ist ganz beiseite geschoben. Die orientalisch
religiösen Formen, die zuletzt unter Aurelian aufgenommen wor
den waren, wurden nach persischem Muster auch in der kaiser
lichen Tracht, dem Zeremoniell und Beamtentum des Hofs durch
geführt. Auch der ganze Aufbau und die innere Verwaltung des 
Reichs bekommt eine neue Gestalt, Nachdem die letzten Kaiser 
noch einmal der Auflösung des Reichs eine Grenze gesetzt und 
die innere Einheit wieder hergestellt hatten, hat Diokletian jetzt 
das Reich ganz neu gegliedert. Wenn bisher - zuletzt freilich 
nur noch dem Namen nach - Rom und Italien die Träger der 
Herrschaft gewesen waren, die Provinzen aber unter ihnen im 
wesentlichen, so wie sie geschichtlich nacheinander entstanden 
waren, einander gleich geordnet waren , so wurden sie jetzt ledig
lich nach praktischen Rücksichten neu abgegrenzt, verkleinert 
und stark vermehrt auf 96, dann aber in grösseren Verbänden 
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zusammengeschlossen, in den Diözesen. Italien und Aegypten, 
die bisher ihre besondere Stellung gehabt hatten, wurden diesem 
AUibau eingefügt. Nur Rom behielt eine gewisse Sonderstellung; 
aber Kaiserresidenz war es nicht mehl'. Die Kaiser nahmen ihren 
Sitz, wo es ihnen passte oder die Verhältnisse es verlangten. Das 
römische Biirgerrecht im alten besonderen Sinn hörte auf. Daa 
Reich hatte es nur noch mit der gleichfömigen Masse der Unter
tanen zu tun. Für diesen Neubau aber wurde nun ein Beamtentum 
geschaffen, das der neuen Gliederung des Reichs entsprechend sich 
von der obersten Spitze bis hinab in die letzten Stufen fortsetzte 
und dem Ganzen seinen neuen festen Halt gab. So gestaltete sich 
der Aufbau des Reichs in den Diözesen folgendermassen : 

1. Oriens, d. h. Aegypten, Libyen, Arabien, die syrischen Län
der bis zum Euphrat und Tigris, sowie die Südost-Ecke Klein
asiens, Hauptstadt Antiochien. 2. Po n tus, d. h. N ord-, ~littel- und 
Ost-Klein asien bis Armenien, Hauptstadt Caesarea 111 Kappa
docien. 3. Asia, d. h. das westliche Drit.tel Kleinasiens, Haupt
stadt Ephesus. 4. Thracia zwischen unterer Donau, Rhodop.e 
und Meer, Hauptstadt Herahlea. 5. Moesiae, später Illyl'l
cum orientale, die griechiscben Provinzen südlich der Donau 
und westlich von Thrazien mit Mazedonien und Griechenland, 
Hauptstadt Sirmium, später Thessalonike. 6. Pannoniae, spä
ter Illyricum occiden tale, die lateinischen Provinzen an der 
mittleren und oberen Donau am Ostrand des Adriatischen Meers 
und des östlichen Alpengebiets einschliesslichN oricum. 7.1 talia, 
eteschieden in den Bezirk des Vicarius Italiae (N orditalien, Resio 
denz Mailand) und den des Vicarius Urbis (Mittel- und Süd-
italien nebst den Inseln, Residenz Rom). 8. Africa. 9. Vien
nensis (später Septem provinciae), Südost- und Südwest-Gal
lien. 10. Galliae, Mittel- und Nordgallien. 11. Britanniae. 
12. Hispania. 

Diese Diözesen sind dann wiederum in höhere Einheiten, die 
Präfekturen unter den Praefecti praetorio zusammengefasst. 
Aber ihr Sinn und ihre Zahl haben gewechselt: erst gegen Mitte 
des 4. Jhs. sind es die vier geworden, die dann nach neuen Unter
brechungen geblieben sind: 1. Oriens mit den Diözesen Oriens, 
Pontus Asia und Thracia, 2. IllYl'icum, 3. Gallien mit Britannien 
und Sp'anien, 4. ltalien mit Afrika. Aber auch da haben die 
Grenzen noch z. T. gewechselt. 

Seit Septimius Severus war das Heer die eigentlicbe Macht im 
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Reich geworden. Aus seinen Generalen waren die Kaiser her
vor~egangen . Unte~' ihnen b.atte es die letzten grossen Schläge 
gefuhrt, aber auch Immer WIeder die Verhältnisse zerrüttet da
durch, dass eine Armee ihren Kaiser gegen den der andern aus
spielte und so die Kaiser einer nach dem anderen gestürzt und er
mordet wurden. ~a gab Diokletian auch dem Kaisertum eine neue 
Gestalt. Schon bIsher hatten die Kaiser vielfach ihre Söh d. 
Ad . "j "1" ne 0 eI 

optiVSO me z~ l\- Itregenten angenommen; aber die oberste Ver-
w~ltun~ des ReIchs war dabei ungeteilt geblieben. Jetzt nahm 
DlOk~etI~n, der sel~st keine Söhn.e hatte, 285 seinen Mitgeneral 
M.aximlan zum Casar, d. h. Gehilfen und Nachfolger, 286 zum 
lVlItaugustus an und übertrug ihm als eigenen RegierunO'sbereich 
den ~ esten: während er dp,n Osten übernahm. Dann adoptierte 
293 Jeder elllen ~äsar, Diokletian den Ga I e l' i u s, Maximian, 
obwohl er selbst emen Sohn hatte, den Konstan ti uso Alle viel' 
waren Il1!l'~er, die drei ersten von geringer Herkunft, Galerius 
und MaximIan, von besonderer Rohheit, nur Konstantius aus dem 
Ad~l des dardanischen Volksstammes (nördlich von der maze
dOnIschen Grenze, aus dem Gebiet der Morava) und von feinerer 
Art. 

Auch. bei die.ser neuen Ordnung blieben natürlich Reich 
u~ld K~Isertum ems; alles, was das ganze Reich betraf, ordneten 
dIe Kalse.r zusammen ~n. Aber die Verwaltung blieb nun ge
trennt: em Augustus 1m Osten, der andre im Westen . Jedem 
~äsar dagegen wies sein Augustus nur einen Teil seines Ge
bIets zu. während er selbst das übrige verwaltete. So standen un
t~r Diokietian die Diözesen Oriens, Asia und Pontus der Osten 
b!s zum Aegä!schen Meer, unter Galerius die Diöz'esen Thra
Zlen und Illyncum, unter Maximian Italien und Afrika unter 
Konstantius Gallien, Spanien und Bl'itannien. Die beide~ Hälf
ten blieben mit einigermassen wechselnden Grenzen bis zum 
Ende der römischen Herrschaft im Westen und der Idee nach 
l~nge. dar~ber hinaus bestehen. Die Oherherrschaft und damit 
die ElllheIt des Imperiums lag jedoch in den Händen des ersten 
A~gustus, jetzt Dioldetians, und seiner bedeutenden Persönlich
keIt gelang es, den Mitaugustus und die Cäsaren in voller Treue 
~nd Ergebenheit zu erhalten. Den Meutereien der Heere und 
Ih~'er ~ener.~le wa~ ein Ende gemacht. Jeder Augustus oder 
s~m Casar fuhrte dIe Kämpfe an den Grenzen, in Gallien gegen 
dIe Germanen, an der unteren Donau gegen verschiedene Völ-

22 '" 
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ker, in Aegypten gegen die Aufständischen und 1m Osten Vor 
allem cregen die Perser. 

2 . Das religiöse Gepräge des neuen Kaisertums stand von An-
fang an fest. Diokletian nannte sic? J ovius: Maximian Herc~üeus, 
und hinter diesen Göttern der belden KaIser und der von Ihnen 
auscrehenden künstlichen Dynastien stand noch von Aurelian her 
die "'oberste Gottheit des Sol invictus mit ihren mannigfachen Na
men. In den Tempeln diesel' Götter standen auch ,die Bilder ,des 
Kaisers und wurden mit ihnen zusammen als lebendIge GottheIten 
verehrt. Dem Kaiser gebührt darum künftig die Adora~ion ~1tPO~
'X.U'lY)Ot~), sakrale Huldigung, überall auch da, ,wo sel,n ~Ild 111 

irgendeiner Form erschien. Dioldetian ebenso ~v~e Maxlml~n u~d 
Galerius lebten auch persönlich in der SuperstItIOn der Zelt, w~e 
sie vor allem eben im Heer zu Rause war. Aber gegen das Oh1'1-
stentum zeigte sich zunächst keinerlei Feindschaft. Diokletians 
Frau und Tochter galten als Ohristinnen. Bis in die höch~ten ~tel. 
len des Hofs und des Beamtentums hinauf konnten Oh1'1sten Ihre 
Religion ungehindert bekennen. Ohristliche ~tatthalter waren 
von der Opferpflicht befreit. Bischöfe standen 111 h?hem Ansehe,n 
auch bei den staatlichen Behörden, Der lange Fnede hatte dIe 
Ausbreitung mächtig gefördert: überall mussten neue ~irchen 
gebaut werden. Diokletian hatte ~llerdings - ~as .. ~ ahr 1st u~
sicher -- gegen die neue Erschemung der mal1lch~lschen Reli
gion ein Edikt erlassen, in dem er ganz in der yv else der N eu
platoniker auf die Pflicht hinwies, die altüb~r~18ferte, v~n der 
cröttlichen Gnade verliehene Ordnung und RehgIOngegen dIe Sek
ten zu verteidigen . Aber das kann man nicht ohne weiteres in Par
allele mit der späteren Ohristenverfolgung stelleil. Es handelt 
sich ja dabei nicht um eine Religion, die man längst kannte und 
gegen die das Misstrauen sich meh~' und meh~' geleg~ hatte, son
dern um etwas ganz Neues, das, WI8 das EdIkt zweImal betont., 
aus dem feindlichen Persien stammte und durch die verfluchten 
Sitten und Gesetze dieses Landes die römische Gesellschaft ver-

~@~~. , ' 
Das Ungewitter des Zusammenstosses zwischen R~I~h und Kll:-

che Zocr von der Seite der Armee herauf. In NumIdIen verwe~
gerte s~hon 295 ein Ausgehobener den Eintritt in das Heer, weIl 
er Ohrist sei. In der afrikanischen Westprovinz, der Tingitana, 
legte ein christlicher Oenturio bei dem dienstlichen Festess~n am 
Geburtstag des Kaisers angesichts der kaiserlichen FeldzeIChen 
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Koppel und Waffen ab, verweigerte die Teilnahme an den sakra
len Handlungen, die mit dem Mahl verbunden waren, und sagte 
den Dienst auf. Beide wurden hingerichtet. Aehnliche Fälle folg
ten , Sie erinnern an die Grundsätze des Afrikaners Tertullian , 
von denen man aber seit seiner Zeit und in s'einer Heimat nichts 
mehr gehört hatte. Sie haben also wohl ihre eigene Ursache ge
habt und hängen vermutlich schon mit dem neuen sakralen Ge
präge des Kaisertums zusammen, das sich ja in ihnen besonders 
ausdrücken musste. Hier war die Adoration militärische Pflicht· , 
und wenn da auch den Ohristen manches nachgesehen und erlassen 
werden mochte, so konnte doch um ihretwillen mancher zumal bei 
solchen festlichen Gelegenheiten den ganzen Soldatenstand als 
unvereinbar mit seinem Glauben ansehen. 

Vielleicht haben nun gerade solche Fälle Galerius den Anlass 
gegeben, innerhalb seines Heers die Adoration den Offizieren 
zur allgemeinen Pflicht zu machen und die frühere Rücksicht auf 
die Ohristen aufzuheben. Aber man scheint sich dabei schon früh 
im Heer selbst nicht mehl' auf die Offiziere beschränkt zu ha
ben, und Diokletian selbst befahl zwischen 299 und 302, alle Sol
daten, die nicht opfern wollten, zu entlassen . In nicht ganz weni
gen Fällen kam es schon damals zu schärferen Massregeln bis 
zum Tod, Aber im grossen ganzen handelte es sich immer noch 
um verhältnismässig milde Grundsätze. Man ging auch nicht 
übel' die Armee hinaus. Und Diokletian wollte überhaupt nicht 
weiter gehen: er war Staatsmann genug, um nach den Erfah
rungen der früheren Kaiser zu erkennen, dass jetzt ein allgemeiner 
Kampf mit der Kirche erst recht aussichtslos sei und nur das 
Reich innerlich schwer zerrütten müsse. 

Aber andere drängten weiter, vor allem Galerius und neben 
ihm Männer aus dem Kreis der Neuplatoniker, die ihm nahe 
standen, Bald nach dem Ausbruch der Verfolgung gingen aus 
ihm zwei Schriften gegen die Ohristen hervor, von denen die 
eine, IIpb~ XptOtto:'1ou<;; CPtAO:)''fj{j·~<;; ),6yo<;; von R i ero k le s stammte, 
der damals als Statthalter von Bithynien in Diokletians Resi
denz Nikomedien lebte und später als solcher von Aegypten sich 
durch besonderen Ohristenhass hervorgetan hat, eine Schrift, 
deren Titel dem 1\.6yo<;; (U'1){j,,~<;; des Oelsus nachgebildet ist, wäh
rend der Inhalt wahrscheinlich aus Porphyr entnommen war. 
Galerius selbst soll vor allem durch seine Mutter, die fanatische 
Verehrerin der "Berggötter" ihrer Heimat in den Karpathen, 
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aufgehetzt worden sein. Bei Diokletian aber habe besonders ge
wirkt, dass am Hoflager die Haruspicin dadurch versagt habe, 
dass die an wesenden Christen sich gegen die dab ei wirksamen 
D ämonen durch das Kreuzeszeichen geschützt hätten. Aber auch 
so sei er schliesslich erst nach langen Verhandlungen am Hof
lager durch das Orakel des Apollo von Milet zur N achgiebig
keit gebracht worden. 

3. Blut sollte nach Diokletians ausgesprochenem Willen nicht 
vergossen werden. Am 24. F ebruar 303 erging das ers te Edikt 
mit Massnahmen, die bisher in den Verfolgungen nicht vorge
kommen waren : Zerstörung aller Kirchen und Versammlungs
gebäude, Verbot christlicher Versammlungen, Auslieferung und 
Verbrennung der heiligen Schriften, dazu Massnahmen gegen 
die Personen: alle Christen verlieren ihre bisherigen Standes
vorrechte sowie ihre Aemter im Hof-, Staats· und Heeresdienst. 
Alle freien Bürger unter ihnen verlieren auch ihre wichtigsten 
bürgerlichen Rechte: sie unterliegen der. Folter, können gegen 
keine Schädigung ihrer Rechte oder ihres Besitzes klagen, werden 
also rechtsunfähig, bürgerlich "infam". Freie und Freigelassene 
aher, die im Hof- oder Domanialdienst angestellt sind, werden, 
wenn sie im Christentum bleiben, in den Sklavenstand versetzt. 
Es war also der Gedanke, die Grundlagen der kirchlichen Er
bauung und Unterweisung zu zerstören und zugleich die Christen 
durch schwere bürgerliche Schädigungen mürbe zu machen. 

Schon am Tag vor dem öffentlichen Anschlag dieses Edikts 
war die grosse Kirche der Residenz Nikomedien dem Boden 
gleichgemacht worden. Sofort aber zeigte sich die Erregung 
unter den Christen . In Nikomedien selbst riss eine hochgestellte 
Persönlichkeit das Edikt mit höhnischen Worten ab und musste 
dafür auf dem Scheiterhaufen büssen. Im kaiserlichen Palast 
brach zweimal rasch hintereinander Feuer aus, das erste Mal 
offenbar von erheblichem Umfang: nach dem späteren Zeugnis 
Konstantins brannte die Wohnung Diokletians nieder. Man 
schob die Schuld den Christen zu und witterte dahinter eine Ver
schwörung gegen das Leben des Kaisers, während die Christen 
andrerseits die Gegner, insbesondere Galerius anklagten, den 
Brand angelegt zu haben, um die Schuld auf sie schieben zu 
können. Jedenfalls wurde der Anlass dazu benutzt, um eine Art 
zweiter neronischer Verfolgung zu veranstalten. Eine grosse Zahl 
von Männern und Frauen des Hofdiensts in Nikomedien wurden 
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als angebliche Mitschuldige, also nicht im Widerspruch mit dem 
~dikt, .nach schweren Folte.rn und zum Teil in grausamster Form 
hmgenchtet. Aber auch dIe andern christlichen Kreise wurden 
m!tbet~·.offen : der ~wang zum Opfer begann zum Teil schon jetzt. 
Em Stuck des Edikts wurde so ausgeführt, da'ss man gerichtliche 
Klagen nur annahm, we.nn die Partei vorher geopfert hatte. 

Dem Brand folgten elll Aufstand in Melitene, der Landschaft 
im Osten Kappadociens nördlich vom Taurus und eine Militär
revolution in Syrien: auch sie wurden, wie es' scheint, den Chri
sten schuld gegeben. So kam ein z w ei te s E d i k t: alle Kleriker 
solltel~ ins ~efängnis gelegt und in Fesseln gehalten werden. 
Und ~1Il D l'l ttes fügte hinzu, dass sie, wenn sie opferten, entlas
sen, Im andern Fall gefoltert werden sollten. Die beiden ersten 
Edikte stammen noch aus dem Jahr 303. Ihre Absicht ist auch 
die Organisation der Kirche zu zerstören und ihr dadurch nach 
den Mitteln der ~rbauung und Unterweisung auch die Leitung 
un.d den ganzen 1I1I1eren Zusammenhang zu nehmen. Mit dem 
drItten aber erhielt dieses Stadium der Verfolgung seine eigent
lichen Schrecken. 

. D~ss das e~'ste E d i Ir t im ganzen Reich ausgeführt wurde, 
Ist SlC?er, mcht ebenso, wie weit es im einzelnen geschah. 
In Afl'lka, das zu Maximians Gebiet gehörte, war es verschieden. 
In der Prokonsula ris und Byzacene zerstörte man einzelne Kir
chen, begnügte sich aber im allgemeinen damit, sie zu beschlaa
nahmen. In Numidien scheint man sogar nur die hl. Bücher ve~
brannt zu haben. Aber gegen die, die diese Bücher nicht aus
geliefert oder trotz des Verbots Versammlungen gehalten und 
besucht hatten, wurde z. T. mit Folter und Gefängnis vorae
gangen. Der Cäsal' Konstantius dagegen liess in seinem Berei~h 
Gallien und Bntannien, nur kleine Bethäuser und auch di~ 
nich~ im v.orgeschrie.benen Ma~s zerstören. Statt der heiligen 
Schnften hess man SICh u. U. mIt profanen oder häretischen ab
speisen und sah mannigfach durch die Finger. Für den z w ei
t e n und d l' i t t e n Erlass haben wir vom Westen nur einzelne 
Nachrichten aus Italien und Spanien: an Afrika scheinen sie 
spurlos vorübergegangen zu sein . Aber auch im Osten war die 
S~immung noch nicht überall der Verfolgung günstig. In Palä
stIna sor~ten Bevölkerung und Beamte oft dafür, dass das Opfer 
nur schel11bar wal'. In Kappadocien zwang man den Wider
strebenden, die sich dabei beständig als Christen bekannten, 
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Weihrauch in die Hand oder Opferspeisen in den Mund. Andrer
seits nahmen Christen an heidnischen Festessen teil, sassen nur 
etwa zusammen und brachten ihre eigenen Speisen mit. Und 
in derselben Provinz vereinbarten Presbyter mit den Behörden, 
dass auch die Folter nur eine Komödie wurde. Sonst vel'hielt 
sich der Klerus vielfach tapfer, z. T. herausfordernd. Aber auch 
der Abfall muss unter ihm und unter den Laien beträchtlich ge
wesen sein. Die, die heilige Schriften ausgeliefert hatten, bil
deten künftig eine neue Klasse von Gefallenen, die traditores. 

Das zwanzigjährige Regierungsjubiläum Diokletians, 20. No
vember bis 21. Dezember 303, brachte eine Ruhepause mit Am
nestie. Aber bald darauf, in den ersten Monaten des Jahres 304, 
erging das vi er teE d i k t 1). Es war eine Erneuerung des De
cischen, aber ·diesmal mit der Spitze nur gegen die Christen. 
Jetzt sollte die städtische Bevölkerung 2) des ganzen Reichs 
Opfer und Spenden darbringen, vom Opferfleisch essen und vom 
Opferwein trinken. Den Christen, die opferten, wurden Beloh
nungen in Aussicht gestellt. Wer sich ,veigerte, wurde zunächst 
eingekerkert oder gefoltert, schliesslich, doch nicht in allen Fäl
len, hingerichtet. Damit erst beginnt die allgemeine Verfolgung 
und steigen die Schrecken auch für die Laienwelt drohend em
per. So wal' man in die Verfolgung hineingeglitten und in ihr 
von Stufe zu Stufe gedrängt worden. 

Zunächst allerdings scheinen die Hinrichtungen nicht zahl
reich gewesen zu sein. In Palästina wurden im ersten Jahr dieses 
Edikts, dem zweiten der Verfolgung (304/5), nur 11 Personen 
hingerichtet, darunter kein Bischof oder Kleriker, wohl aber allein 
sechs junge Leute, die sich selbst angezeigt hatten, also gar nicht 
umgangen werden konnten. Viel schärfer muss man in Aegypten 

') !!fASON 212ff. und ihm nach - nwith some hesitation" - GWAT
KIN, Early Church Histol'Y 2, 336 Anm. 2 lassen das Edikt nur von 
Maximian ausgehen, der nach der Passio S. Savini Episcopi (BALUZE 

Miscell. 2 <7 ff.) es in Rom im April 304 erlassen hätte, während Dio
ldetian nach Lactanz c. 17 krank und r egierungsunfähig gewesen sei. 
Aber die Passio Savini ist voll von Unwahrscheinlichkeiten oder mehr 
- vgl. auch da s Bedenken, das GWATKIN gegen den Namen des Vica
rius Urbis erhebt -; und die sc h wer e Krankheit Diokletians mngt 
nach Lactanz viel später an: sie verschlimmert sich Ende Sommers 304 
und wird erst im Dezember ganz schwer. 

2) Nur von ihr spricht das Edikt nach Euseb Mart. Pa!. 31: 7tcl.'l'to(~ 
7tCl.'IIl·~ Iie. l 'tou~ hCl.'t(( 7tO),~'1. 
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unter dem Statthalter Culcianus vorgegangen sein. Für die übri
gen Provinzen des Ostens fehlen meist chronologisch genauere 
Angaben und kennen wir im allgemeinen nur die Zustände für 
die ganze Verfolgungszeit. Aus Dalmatien 1), N oricum, Pannonien 
und den ost-illyrischen Provinzen haben wir eine Anzahl i. g. 
wohl verbürgter Martyrien: hier ist Galerius Herrschaftsbereich. 
Im \Vesten scheint es da, wo Konstantius unmittelbar regierte, 
nur zu einzelnen Hinrichtungen gekommen zu sein. In Spanien 
wurde Hosius, Bischof von Corduba, zum Konfessor. Grösser 
scheint die Zahl der Opfer in den afrikanischen Provinzen unter 
Maxentius gewesen zu sein: jedenfalls beweist der massenhafte 
Abfall, von dem wir hier wissen, dass eine scharfe Ausführung 
der Edikte drohte. Aber seit Anfang 305 hörte die Verfolgung 
hier auf. 

4. Am 1. Mai 305 legte Diokletian, bald darauf auch Maxi
mian die Regierung nieder. Die beiden Cäsaren, Galerius im 
Osten und Konstantius im Westen, wurden Augusti. Zu Cäsa
ren ernannten sie für den Osten Fl. Valerius Severus, für den 
Westen M a x im i n u s Daja. Aber Konstantius starb schon im 
Sommer 306, und nun wurden die Söhne der alten Augusti, 
Maxentius, Sohn Maximians, und Konstantin, Sohn des 
Konstantius, von ihren Truppen zu Augusti ausgerufen, nannten 
sich aber vorerst nur Cäsaren. Damit begannen wieder die schwe
ren Wirren für eine Reihe von Jahren. 

Galerius nahm zunächst für den Westen Severus als Augu
stus, Konstantin als Cäsar an. Maxentius wurde beiseite ge
schoben. Und als der alte Maximian die Augustuswürde wieder 
aufnahm, hatte er keinen Erfolg. Aber nachdem Severus im 
Kampf mit Maxentius, VOll seinen Truppen im Stich gelassen, 
sich seinem Gegner ergeben hatte und von ihm umgebracht wor
den, Galerius aber im Kampf gegen denselben Maxentius unter
legen war, war dieser tatsächlich Herr in Italien und gewann 
bald auch noch Afrika, wo nur 308-311 seine Herrschaft durch 
einen Usurpator unterbrochen blieb. Dagegen verfügte Kon-

1) Für die geschichtliche Grundlage der Passio S. Floria.ui, na.ch der 
40 Christen in Castrum Lauriacum (nahe der Mündung der Ems in die 
Donau, = LOl'sch) gefangen und gefoltert wurden, tritt Z EILLER S. 62 f. 
ein. - Ganz sicher ist das Martyrium des Bischofs Victol'inus von Poe
tovio (Pettau a. Drau, Steiermark). 
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stantin über Gallien, Britannien und seit 309 auch über Spa
nien, und ein Anschlag auf ihn kostete den alten Maximian 
das Leben 310. 

Inzwischen aber hatte Galerius November 308 an Stelle von 
Severus seinen Kameraden Licinius zum Mitaugustus ernannt. 
Im Osten musste er, schon schwer leidend, 309 auch den M axi
minus DajaalsAugustus anerkennen, ernannte dazu aber 311 
auch Konstantin für den Westet1- Vier Augusti standen also 
neben einander, Licinius jedoch ohne wirkliche grössere Herr
schaft: nur das Gebiet der östlichen Alpen und der unteren Do
nau war in seiner Hand. 

5. Diese Aenderungen wirkten nun wieder auf die Verfolgung. 
Maxentius in Rom stellte sie für immer ein. Konstantin setzte die 
schonende Politik seines Vaters fort und gab auch die christliche 
Religionsübung wieder frei. Aber im ganzen ~riechischen Osten 
kam nun nachdem Diokletians mässigender Ell1:f1.uss weggefallen 
war ulü~r Galerius und vor allem Maximinus Daja erst die ganz 
sch~'ere Zeit, in der heidnischer Eifer und wilde Grausamkeit 
sich paarten. Im dritten Jahr der Verfolgung, also Febru~r 305 
bis 306 hatte Maximin die Kontrbllmassregeln der deClschen 
Zeit er~euert. Und wenil auch wieder nicht daran zu denken war, 
dass sie wirklich hätten durchgeführt werden können, wuchs doch 
die Zahl der Opfer offenbar stark und mit ihr zugleich die Härte 
des ganzen Verfahrens. Zwar zeigten auch jetzt noch ~anche 
Statthalter den Willen zu möglichster Milde, redeten güthch und 
geduldig zu, begnügten sich, wenn die Christ~n sich st~'äubend 
unter mechanischem Zwange das Opfer schel\1bar vernchteten 
oder Sklaven oder heidnische Verwandte es für sie verrichten 
liessen. Vielfach konnte man sich mit Geld loskaufen und die 
Kirche sah darin nichts Unrechtes, vielmehr auch ein Opfer um 
Christi willen. Aber daneben mehrten sich die Zeichen der Er
regung unter den Christen: frei williges Sichdrängen zum Mar
tyrium, höhnisches, provokatorisches Auftreten besonders vor Ge
richt so dass die Kirchen selbst dagegen auftreten mussten. 
Andt:erseits verhielten sich die Bischöfe keineswegs überall muster· 
haft. In Palästina will Euseb ihr Verhalten schonend übergehen: 
nur ein einziger von ihnen erlitt das Martyrium, ein MarciOl~it. 
Auch von den übrigen Klerikern wurden dort nur ganz wemge 
wirkliche Märtyrer, wie denn deren ganze Summe in den Jahren 
303- 313 in Palästina nur 43 beträgt. Die meisten davon waren 
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Laien und unter ihnen eine grosse Anzahl solcher, die ihr Schick
sal herausgefordert hatten. 

In andern Provinzen dagegen griff die Verfolgung viel tiefer: 
besonders scharf war sie in Aegypten, wo Hierokles an die Stelle 
von Culcianus getreten war. In Phrygien wi.ll·de eine Stadt, die 
in Bewohnern und Behörden ganz christlich war, mit allem Volk 
verbrannt, wahrscheinlich Eumeneia, wo am Ende des 3. Jhs. die 
Inschriften die Herrschaft des Christentums bezeugen, während 
nach der Verfolgung die Einwohnerschaft wieder ganz heidnisch 
ist. Im übrigen waren die Strafen verschieden: Verweisung in 
die Erzgruben von Palästina (Phaino), der Thebais und Cilicien, 
furchtbare Foltern und Verstümmelungen, die auch den Straf
sklaven dieser Bergwerke z. 1'. nicht erspart blieben, Preisgabe 
von Frauen und Mädchen an W'üstlinge oder in Bordelle, der 
sich manche lieber durch Selbstmord entzogen. Seit 307 oder 
308 wurden die Hinrichtungen meist durch Verbannung in Berg
werke ersetzt. So sammelten sich in Phaino ganze Gemeinden 
von Christen, die längere Zeit mit den gefangenen Klerikern 
ihre Gottesdienste feiern konnten, bis sie dann auseinander ge
sprengt und ein Teil von ihnen hingerichtet wurde. 

Im ihrem siebten Jahr 30819 schien die Verfolgung nachlas
sen zu sollen: Bevölkerung und Beamtenschaft waren ihrer offen
bar satt. In Aegypten z. B. versteckten Heiden die gefährdeten 
Christen und liessen sich lieber strafen, als dass sie sie ver
rieten. Aber sofort erschien ein neues Edikt Maximins, das die 
Beamten zunächst anwies, überall die zerfallenen Tempel wie
derherzustellen, zugleich aber auch den Opferzwang für jeder
mann bis herab zu den Säuglingen wieder aufzunehmen und die 
Esswaren auf den Märkten wieder mit Opferwein zu besprengen, 
um den Christen den Einkauf unmöglich zu machen. Auch die 
öffentlichen Bäder durften nur nach einem Opfer betreten wer
den. Da begann selbst die Bevölkerung Partei für die Christen 
zu nehmen. Aber nochmals folgte ein neuer schwerer Ausbruch. 
Damals erlitt u. a. B. Methodius von Olympus in Lycien den 
Tod l3ll, s. S. 291). 

6. Dann aber trat ein Ums c h w u n g ein. Galerius Krank
heit führte dem Ende zu, und sein Verhältnis zu Konstantin im 
Westen wurde sichtlich gespannter. So vereinigten sich denn 
schliesslich die Augusti Galerius, Maximin, Konstantin und Ili-



340 Abschluss der altkatholischen Kirche. [§ 32. 

cinius zu dem ersten Duldungserlaß im April 311 1
). Nachdem, 

so lautete sein Eingang, die Christen die Religion ihrer Väter 
verlassen, sich nach eigenem Gutdünken Gesetze geschaffen und 
darunter Kinder der verschiedensten Völker vereinigt hätten, 
hätten die Kaiser versucht, sie durch ihre Erlasse wieder zu den 
alten Ordnungen zurückzuführen . Da aber ihr Widerstand nicht 
zu brechen gewesen sei, sondern nur die l!'olge gehabt habe, dass 
sie weder die Götter noch ihren eigenen Gott verehrten, so hät
ten die Kaiser beschlossen, dass sie wieder Christen sein, ihre 
Versammlungen halten und ihre Kirchen wieder aufbauen dürf
ten unter der Bedingung, dass sie nichts gegen die Ordnung 
unternähmen und für das Heil des Reichs und der Kaiser zu 
ihrem Gott beteten. Für alles Nähere verwies das Edikt auf be
sondere Anweisungen an die Behörden: wir kennen sie nicht. 
_ Es war eine der Form nach an gewisse Bedingungen ge
knüpfte und darum auch widerrufliche Duldung. Aber i~merhin 
war der Gott der Christen nun vom Reich anerkannt, seme Ver-
ehrung eine religio licita unter Staatsaufsicht. . 

Wenige Wochen darauf, noch im Mai 311, starb Galenus u~ld 
nun verbanden sich, wie es scheint, Maximin und Konstantm, 
um Licinius auszuscheiden und die Stelle des ersten und zweiten 
Augustus sich zuzuwenden. Maximin nahm den Osten,. Kon
stantin den Westen. Italien und Afrika blieben vorerst 111 den 
Händen von Maxentius. 

7. Maximin aber nahm die Verfolgung alsbald wieder auf. 
Er hatte das Edikt in seinem Bereich nicht veröffentlicht, son
dern nur seinen Präfectus prätorio mündlich angewiesen, da
nach zu handeln und den Befehl weiterzugeben. Aber sofort nach 
dem Tod des Galerius liess er sich von den Städten seines Reichs
teils bestürmen die Christen aus ihrer Mitte auszuschliessen und , . 
den Kirchenbau zu verbieten, und wies die Behörden in dIesem 
Sinn an. Dann liess er, der alten Religion ebenso ergeben wie 
Diokletian und Galerius, Tempel wiederherstellen oder neu er
bauen, den Opferdienst neu beleben und aus den städtischen 

') Das Drttum 30. April 303 gilt für den öffentlichen Anschlag in 
Nikomedien. Lact<tllz c. 34 nennt nur Galerius, den ersten Auguslus, 
als Urheber. Bei Euseb VIa 17 3 ff. fehlt Ma.ximin. Darum spricht lll[l,n 
vom "Dl'eikaiseredikt". Aber es ist jetzt seit l!;DSCHWAItTZ wohl s? ~ut 
wie gewiss, dass Euseb Maximins Namen nur weggelassen hat, weil m· 
zwischen für ihn die damnatio memoriae eingetreten war. 
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Aristokratien Priester bestellen, die den Christen ihre Zusam
menkünfte unmöglich machen und sie zum Opfer zwingen sollten. 
An die Spitze der Provinzen wurden, offenbar nach ägyptischem 
Vorbild, Oberpriester gestellt und die hohen Beamten aus den 
Reihen der eifrigen Anhänger der alten Religion genommen. So 
wurden Beamtentum und die organisierte Priesterschaft für die 
Verfolgung aufgeboten. Dazu wurden jene Massregeln erneuert, 
die den Christen den Gebrauch des Marktes unmöglich machen 
sollten, Akten des Pilatus mit Verleumdungen über J esus ge
fälscht und überall mit andern Schmähschriften verbreitet 1). Die 
Martyrien scheinen sich auf eine Anzahl Bischöfe und Kleriker 
beschränkt zu haben: Petrus VOll Alexal1drien (24. November 
311) und einige andere ägyptische Bischöfe, dazu den Presbyter 
Lucian von Antiochien (7. Januar 312) und andere syrische Kle
riker. 

8. Indessen dauerte dieser Zustand nicht lange. Im Westen 
verlor Maxentius, der der Kirche immer noch volle Freiheit liess 
und ihr ihre Güter zurückgestellt hatte, an der milvischen Brücke 
bei Rom Schlacht und Leben gegen Konstantin, 28. Oktober 312. 
Konstantin hatte nun den ganzen Westen und trat an die Spitze 
des dreifachen Kaisertums. Und zur selben Zeit, da er seine 
Schwester dem Licinius in Mailand zur Frau gab (etwa Februar 
313) erliessen die beiden kaiserlichen Schwäger die Verordnung, 
die, unter dem nicht ganz richtigen Namen des Mailänder 
T 0 leI' a n z e d i k t s bekannt, die bedingte Duldung des Galerius 
von 311 zur vollen Gleichberechtigung der christlichen Religion 
mit der heidnischen erweiterte, den Christen dieselbe gottesdienst
liche Freiheit wie allen andern Kulten verlieh und allen Grund
besitz und alle Gebäude der christlichen Gemeinden, die in der 
Verfolgung eingezogen worden waren, zurückzugeben befahl, der
art dass die jetzigen Inhaber vom Staat entschädigt werden 
sollten 2). Auf Verlangen Konstantins musste dann auch M axi
min, wohl schon bald nach der Schlacht an der milvischen 
Brücke, in seinem Gebiet die Verfolgung einstellen, gab aber 
noch keine gottesdienstliche Freiheit. Erst nachdem er von Li
cinius zweimal gründlich geschlagen war und sein ganzes west-

') Man erinnere sich, wie seit den 1880er Jahren die Schriften über 
Luthers angeblichen Selbstmord in Deutschland verbreitet wurden. 

2) Nur bekannt aus dem Erlass des Licinius von Nikomedien Juni 313 
8. u. Anm. 2 S. 342. 
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liches und nördliches Gebiet, die Diözesen Thracia und Asia, 
verloren hatte, nahm er auch die übrigen Hauptbestimmungen 
des Mailänder Erlasses an 1). Und sobald Licinius den Bosporus 
iiberschritten, liess auch er diesen Erlass in Nikomedien für den 
ganzen Osten verkündigen (.Juni 303) 2). Damit hatte er seine 
Geltung im ganzen Reich. Bald darauf, Ende 313, starb Maxi .. 
min. Und nun liess Licinius die Leiter der Verfolgung in der 
hohen Beamtenschaft und die Familie Maximins selbst ausrot
ten, ein Verfahren, das den Christen als ein Werk der göttlichen 
Rache und Gerechtigkeit erschien. 

Zwischen Konstantin und Licinius kam es schon 314 zum Krieg. 
Aber noch einmal wurde Frieden geschlossen, in dem Licinius 
Augustus blieb und die beiden illyrischen Diözesen an Konstan
tin abtrat. 

Und nun blieben die beiden Augusti noch 8 Jahre neben-
einander. Der eigentliche Hort des Christentums aber war jetzt 
auch im Osten Konstantin. Und eben qarnm begann Licinius 
sich der andern Seite zuzuwenden, entliess die christlichen 0 ffi.
ziere aus dem Heer, liess wieder hier und dort Kirchen zer
stören oder schliessen, erlaubte gottesdienstliche Versammlungen 
nur im Freien, verbot den Frauen die Teilnahme an ihnen mit 
den Männern zusammen, verhinderte scbliesslich aucb den Zu
sammentritt von Synoden und liess seine Statthalter wieder gegen 
einige Bischöfe bis zur Todesstrafe vorgehen. Da griff Konstantin 
zu den vVaffen, schlug Licinius 3. Juli 323 3

) und übernahm das 
ganze Reich. Licinius selbst wurde zum Tod verurteilt, mit ihm 
die Gehilfen seiner letzten Politik. Sein Sohn wurde in den 
Sklavenstand versetzt und dann umgebracht. Um diesen Preis be
kam die Kirche wieder im ganzen Reich Frieden und öffent
liches Recht. 

1) Euseb IX 9" 1- Q. 

2) Lactanz 48. Euseb X 5 ~-I'. 
3) Versebentlich is t in der Ueberschrift zum 1. Zeitraum die Jabres

zabl 3240 aus der 1. Auf!. stebengebliebeu. Durch die Auseinanderset
zung zwischen SEECK und MOMMSE~ (Hermes 32. 36. 37) i"t 3<!3 wohl 
endgültig festgestellt . Vgl. a uch EDSCHWAR'l'Z Nachr. Gött. Ges. 1904 
S. 540 f. 
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Zweiter Zeitraum. 

Die katholische Kirche als Reichskirche. 

E r s t e r A b s c hili t t. 
Das Zeitalter der Aufrichtung der orthodoxen Reichskirche 

und ihrer Alleinherrschaft 323- 381 1). 

Erstes Kapitel. 
Konstantin d. Gr. und die Gründung der Reichskirche. 

33. Die Lage der Kirche nach dem Sieg. 
Pas 8 a h z e i t: LDoCHESNlJ; und EDSCHWAR'l'Z s. bei § 21. - Du ss e: 

EDSCHWAR'l'Z, Bussstufen und K,ttecbumenat,skl,Lssen (SchI'. Wiss. Ges. 
Strassburg 7. H.) 1911. - Man i c b ä i s mus: JDEBEAusoBRE histoire 
critique de Mauichee et du Manicheisme. 2. Bd. Amsterda~ 1734/9. 
FCHBAUR, Das manichäische Religionssystem usw, 183 1. GFLtrGEL, Maui. 
SelU e Lehre und seine Schriften 1862. KKESSLF.R, Mani. ForscbunO'en 
über die manichäische Religion, Bd. 1 1889 (s. Nör,DF.KE ZDMG 43 63~ ff. 
RAHLFS GGA 1889 Nr. 23. AMO'LLER ThLZ. 1890 Nr. 4). AHARNACK 
Der },Ltnichltislllus (in seiner DG' 2 61S ff.). FnzCul\IONT, Recherches Sul: 

le Man~~heisme 1.1908. 11 II.I 1912. DERS,.A Pl'OPOS des eCl·itures 
malllcheennes (RHlstRel. 81 31 H. 1920). PRALFARlC, les ecritures maniche
ennes 2 Bel. Paris 1918. Desselben Verfs, Aufsätze in RevHistReL 7763 ff 
225 ff. S" ft'. 786~ ff. 219 ff. 1918 fallen mit Bd. 2 zusammen. FCBuRKITT' 
The religion of the Manichees, Oambridge 1924. Zu den neuen AnsO'ra: 
bungen in Tm-fan (O stturkestan) s. vor allem A \TLECOCQ Die buddhisti:r.he 
Spätan~ike Mittebsiens . II. Die manicbäischen Mini~tUl'en 1\.)23. Dort 
und bel EDCHAVANNES uud PPELLIO'l', Un traite manicheen l'etrou ve en 
Ohme (Jouro. Asiat. 10. Sero 18 5 n; ff. 1911) sind alle weiteren Arbeiten 
verzeichnet. Dazu EWALDSCHlIlIDT und WLEN'l'Z, Die Stellung Jesu im 
M. (Abh. BerlAk. 1926 NI'. 4). - Seine Ausbreitung: l!;DES'l'OOP 
Essai sur la diffusion du Manicbeisme dan s l' em pire romain. (Univer8it~ 
de Gand. Recue.i! de travaux pub li es pa,r la faculte de philosophie et 
le ttt·e~. 38. Heft 1909) und FCmION'!'. La propagation du M. dans 
l'em pll'e romain (RHi stLitltel. 1 SI ft'. 1910). 

1. Die Kirche hatte während der letzten Generationen in 
aller Stille eine Umwälzung ihrer Lebensformen durchgemacht. 

1) S. die Anmerkung in § 32 S. 342 Anm. 3, 
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Sie hatte auf allen Gebieten die Kluft zwischen sich und der 
Vvelt mehr und mehr ausgefüllt. Sie hatte ihre Auffassung vom 
christlichen Heil und Leben in grossem Umfang nach den Idealen 
der besten heidnischen Kreise umgewandelt, ihre Theologie mit 
den Mitteln der Philosophie aufgebaut, ihren Gottesdienst den 
Mysterienkulten angenähert und dem Trieb zum. Zeremoniellen, 
zu den maaischen Formeln und Handlungen Sich erschlossen, 
die Ueberli:ferungen der weltlichen Kunst für ihre eigene aufge
nommen ihre sittlichen Anforderungen an den einzelnen auf eine 
Höhe he~'abgedrückt, die von der der ernsten heidnischen Kreise 
nicht allzuweit abstand. Aber sie hatte sich bei dem allem doch 
selbst behauptet. Sie hatte immer noch ihr eigenes Reich von 
Gedanken Hoffnunaen und Zielen. Ein grosseI' Teil auch davon 

, t> • d 
war fremden Ursprungs, aber doch eigentümlich angeeIgnet un 
verarbeitet, alles an die Person Christi oder seine Stiftung an
geschlossen und in einen festen Bestand christlichel: Gedanken 
eingefügt. Die Abwehr der Gnosis war ~lso doch ~lCht ver?eb
lich gewesen. Wenn auch im einzelnen die Ergebmsse schh~ss
lich vielfach dem ähnlich gewesen sind, was dort durch den plotz
lichen Sprung hatte werden sollen, so hatte die Kirche doch 
durch das langsamere Tempo den Bruch mit ihrer Sonderart 
vermeiden und gegen das synkretistische Heidentum ihre aus
schliessende Selbständigkeit bewabren können. 

Gerade die Vereinigung beider Züge, dass sie sich der Eigen
tümlichkeit der synkretistischen Religion angepasst und doch ihre 
äussere Selbständigkeit bewahrt hatte, macht die Kraft der Kirche 
in jener Zeit aus. Ueberall fand der Heide Ank~üpfungspunkte 
für das was er bisher selbst erstrebt hatte, und Vielen floss schon 
zu Anf~ng des 4. Jh.s der höchste Gott des Synkretismus mit 
dem Gott der Kirche zusammen. Aber überall traten dem ern
sten Suchen die kirchlichen Besitztiimer als überlegen und ge
sicherter hervor. Der Monotheismus und die geistige Gottesver
ehrung waren in der Kirche nicht mehr v~n .der alten Re~nheit, 
aber immer noch weit kräftiger als der geIstIgste Synkretismus. 
Der unmittelbare Zutritt zum höchsten Gott stand nicht nur wie 
im Neuplatonismus dem Philosophen, sondern dem gemeinen 
Mann offen und war unendlich leichter und sicherer , wenn der 
Loaos dieses Gottes selbst in Fleischeshülle herniedergestiegen 
und sich den Vater und den Weg zu ihm den Menschen gezeigt 
hatte. '-IVenn der Synkretismus die Ideale der Sühne und Reini-
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gung, ~el' Nähe der Gottheit und des ewigen Lebens nährte, so 
fehlte Ihm doch VOI' allem wieder dei' Mittelpunkt eines geschicht
lichen Stifters, der das alles verbürgte und in vollkommenster 
Weise in sich darstellte. Denn die heiligen Gestalten die er sich 
zu diesem Zweck neu schuf oder aus der Vergan~enheit ent
lehnt~, wal'e.n dafür nur ei.n ungenügendei' Ersatz. Dagpgen fand 
man Im Chnstentum alle Jene Zwecke und Güter so vollkommen 
ausgeprägt und zugleich so einfach und so eng an die Person 
des Gottmenschen oder an seine Stiftungen angeschlossen dass 
ma~ mit Recht ~at sagen können, die religiöse Entwicldun'g der 
antiken Welt wahrend der letzten Jahrhunderte habe zwar das 
Dasein des Heiflentums verlängert, aber dieses auch über kurz 
oder lang dem Christentum in die Arme führen müssen. Es kam 
dazu die Macht der Liebe, die dort fehlte und die in einer Zeit 
furcu.tbar wach~ender N.ot ~mmer grössere Bedeutung gewann. 
EndlIch aber die Orgal11SatlOn! Alle anderen Kulte hatten nur 
örtliches Dasein, und ausseI' dem Manichäismus ist es keinem 
auc~l dem Mithrasdienst nicht, gelungen, seine Anhänger an sich 
allell1 zu fesseln und von allen anderen Kulten auszusculiessen. 
D~e Men?e ging ab und zu von einem zum anderen: je zahl
reICher die Kulte waren, an denen sie Anteil besass um so besser 
stand .ihre :a:eilsrechnung. Dagegen stellte im Christentum jede 
Gememde ell1e geschlossene Grösse unter ihrem Bischof dar 
u~d sie alle waren zu einem nicht minder festgefügten, wohlge~ 
glIederten Ganzen verbunden, das in der Hand eines starken 
einheitlichen Willens eine gewaltige Macht bilden konnte. . 

Das war freilich nur die eine Seite. Denn andrerseits hatte die 
Kirche auch viel von ihrer urspriinglichen Kraft verloren und 
nach wie vor standen ihr nicht nur die zähe Masse der ~ltge
wurzelten, volkstümlichen Religionen, sondern auch vor allem die 
aristohatische, eben jetzt im Neuplatonismus zu neuem Selbst
?efühl und a~f ~eue Höhe emporgeuobene Philosophie und Mystik 
Im. Bund mit Ihrer alten Kultur ablehnend gegenüber. Mit 
belden Mächten musste noch ein schwerer Kampf ausgefochten 
werden. 

2. Die Verfolgung hatte der Kirche auch diesmal wieder, schon 
durch den Abfall, Wunden geschlagen. Aber weit überwog doch 
d.as Hochgefühl, das sie in den vielen Martyrien erlebt hatte in 
ell1em Kampf, der weit grausamer gewesen war, als irgendeiner 
vorher. Und dieses Hochgefühl wurde unermesslich gesteigert, 

Grundriss IV. 1. Müll e r. Kirchenge schichte . 1. 2. Aufl. 23 
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als die Verfolgung aufhö rte und der Sieg immer grösser erschien. 
Die Verbannten und die Strafgefangenen der Bergwerke, diese 
zum guten Teil mit ihren schweren Verstümmelungen, waren 
schon nach dem ersten Duldungsedikt von 3 L1 im 1'riumph, oft 
in geschlossenen Zügen in ihre Heimat zurückgekehrt. Und nach
dem die Verfolgung im Osten vollends ganz erloschen war, wur
den dort die Kirchen üherall in kürzester Frist grösser und präch
tiger wieder aufgehaut oder neu errichtet und der Gottesdienst 
glänzender gestaltet. 

Indes waren doch auch erhebliche innere Schäden zutage ge
treten. Die Verfolgung hatte vielfach scharfe Parteigegensätze und 
Kämpfe erzeugt, in denen alle Mittel recht waren. In Afrika 
spielte hei den Bischofs- und Klerikerwahlen das Geld eine üble 
Rolle. Auch in Spanien zeigt die Synode von Illiberis (Elvira) am 
Anfang des 4. Jus. arge Zustände. Dazu aber erschien an einer 
ganzen Reihe von Punkten die Einheit der Kirche bedroht. Im 
ganzen Reich bestand neben der katholisphen die novatianische 
Kirche die nicht wie die Reste der gnostischen Gemeinschaften 
ein anderes Wesen darstellte, sondern der Grosskirche mit ein
ziger Ausnahme der Kirchenzucht durchaus gleichförmig war. 
Aber auch in der Grosskirche selbst waren Spaltungen und Par
teiungen eingetreten, die schlimme Folgen habe? konnten. Vor 
allem waren wohl überall die alten Gegensätze m der Behand
lunO' der Gefallenen wieder aufgeflammt. In Rom hatte Bischof 

o . 
Marcellinus l295-304) 1) die heiligen Bücher ausgeltefert und 
angeblich sogat' das Rauchopfer dargebracht. Unter Marcellus, 
dessen Zeit nicht näher berechnet werden kann, hatte der Kampf 
um die Gefallenen begonnen. Marcellus warfür Strenge; jedoch 
eine Gegenpartei trat ihm entgegen: es kam zu schweren Unruhen, 
bis zu 'rotschlag, so dass Maxentius den Bischof aus Rom aus
wies. Nach dessen Tod hatte der Riss in der Gemeinde fortge
dauert und dem neuen Bischof Euseb (308) stand ein Gegenbi
schof gegenüber, so dass auch er nach Sizilien in die Verban
nung musste, wo er nach 308 gestorben zu sein scheint. Ob und 
wie diese K ämpfe auf das übrige Abendland gewirkt haben, wis
sen wir nicht. Aber in Kartha g o wal' es ganz ähnlich gegan
gen. Dort wal' eine Spaltung schwerster Art entstanden, die die 
ganzen nordafrikanischen Provinzen und schliesslich auch das 

1) Die Zahlen nach ÄDJÜLICHER in KMmD1', Quellen zur Gesch. des 
Papsttums' S. 48<l f. und HsLIE~I'ZMANN, Petrus und Paulus in Hom S. 7. 
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übrige Abendland in Mitleidenschaft ziehen sollte. Im Os t e n 
hatte die Verfolgung ähnliche Wirren hervorgerufen. Synoden 
v?n Ancyra 314 und Neucäsarea (zwischen 314 und 325) hatten 
dIe Busse der Gefallenen zu regeln versucht .. die hier im Gebiet 
der schwersten Verfolgung besondere Schwierigkeiten machen 
musste. Und in Aegypten, wo Bischof Petrus schon 306 densel
ben Versuch gemacht hatte, war trotzdem das soO'enannte meli
ti~nische SC?isma aus~ebr?chen, das die ganze g~'OSSägyptische 
KIrche ergnff. In AntlOchien aber war die Gemeinde noch von 
Paulus von Samosata her durch christologische Gegensätze zer
rissen. Und eben j etzt erhob sich von Alexandrien aus der noch 
sch werere dog~atische Streit über die Natur Ohristi. Im ganzen 
Osten aber, mIt Ausnahme von Aegypten, dauerten ausserdem 
noch aus der Zeit vor der Verfolgung die hierarchischen Kämpfe 
der verschiedenen Kirchen fort (§ 30 3 S. 308 f.). 

3. Diesen Spaltungen gegenüber erwiesen sich die Kräfte der 
kil'.chlichen Einheit als ungenügend. Nur in Rom ist es, und zum 
Tell doch wohl durch die Massnahmen des Kaisers gelunaen 
den Riss bald zu schliessen und dann in den Bischöfe'n Milti:de~ 
(31~-3]4) und Silvester (31±-335) friedliche Regierungen zu 
gewmnen. In allen andern F ällen wucherte der örtliche Streit 
weiter, weil alle Entscheidungen in solchen Kämpfen bisher noch 
rein auf moralische Mittel angewiesen waren und keine Instanz 
bestand, die durch Recht und Macht hätte durchdringen können 
weil es also mit einem Wort bisher an einer Kir c h e n verfas~ 
sung fehlte. 

Das machte sich nun aber auch noch an andern Punkten gel
tend. Noch war trotz allen Ausgleichs die kirchliche Sitte auch 
in wichtigen Dingen bei weitem nicht gleichförmig. Und vor 
allem empfand man das in bestimmten Kreisen an einem Punkt 
der schon früher lebhafte Kämpfe hervorgerufen hatte, an det: 
Pas s a h fe i e r. Freilich war der Gegensatz zwischen der Asia 
und der übrigen Kirche (§ 21 4 S. 214 ff.) verschwunden: schon 
um 250 waren die Kirchen der Asia dem allgemeinen Brauch 
angeschlossen und hielten das Passah am Sonntag nach dem 
Vollmondstag des 14. Nisan. Aber nun fra O'te es sich wie dieser 
T . d 0 , 

ag 111 en bürgerlichen Kalender eingefügt werden sollte' denn 
der Nisan gehörte in das alte Mondjahr und war sein erst~r Mo
nat: man war also genötigt, jedes Jahr den Tag des Passahs 
von neuem zu berechnen. Nun hatte man sich früher einfach an 

23* 
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die Zeit der jüdischen Feier angeschlossen und sich. von den jü
dischen Gemeinden den Tag angeben l~sse~. So hlel~ .e~ au~h 
. t t lOch die ganze syrische Welt (mit E111schluss Ctllclens.). 
Je z 1 ., d f" d' Z 't Sonst aber empfand mau es als unwürdIg, siCh gera e ur le 61 

des Todesleidens J esu so von der Sitte der Mörder des Herrn 
abhängig zu machen. Daher hatte man schon s~it dem Anf~nb 
des 3. Jhs. in Rom (Hippolyt 222) und bald auch 111 Ale~andnen 
(B. Dionys um die Mitte des Jahrhunderts und Anatol1us etwa 
277) versucht, diese Abhängigkeit abzuschütteln und den Passah
sonntaa selbständiO' zu berechnen. Man suchte vor allem zu er
mitteln~ in welchel~ Reihe von Jahren der 14. Nisan und i1.~fo~ge 
da.von das Fest wieder auf denselben Monats- und womoghch 
Wochentag fiele . Da aber die so gefundenen "Zyklen" noch sehr 
unvollkommen und von sehr verschiedener Länge waren und man 
all'ßerdem in Rom und AlE'xandrien den frühesten und spätesten 
Termin für das Fest verschieden bestimmte, so bestanden gerade 
auch zwischen Rom und Alexandrien ~lOch erhebliche Unter
schiede im Ansatz des Festes. Es standen sich jetzt also auf der 
einen Seite die "j udaisierende" Sitte des syrischen Os.~en~, auf der 
andern das Gebiet der christlichen Zyklen, d. h. der ubl'lge Osten 
und Rom mit dem Abendland gegeniiber. Aber auch dieses grosse 
Gebiet war in sich noch nicht einhellig. . ' 

4. Um die Wende des 3. und 4. Jhs. trat der KH'che .l11n~r
halb des Reichs eine neue Religion an die Seite und teIlweIse 
entgeaen: der Man i ch äis mus. 

Anodem Punkt, da die Religionsmischung von Alters her ge
blüht hatte und da sich jetzt die grossen Religionen des Osten.s, 
die eranische ZOl'oasters, der indische Buddhismus und. da~. m 
der semiti!Schen Welt entstandene Christentum berührten,lm sud
lichen Babylonien, trat 24~ Mani (geb.215) aus a?ligem ~)er
sischem Gescblecht als Religionsstifter auf. Er muß mIt der Blb.el, 
namentlich dem N euen Testament, gut bekannt gewesen sem. 
Das Christentum kannte er wenigstens in den gnostischen For
men des Bardesanes, Basilides und Marcion. Vor allem abe~' w~r 
ihm vertraut die zoroastriscbe Religion in der Gestalt, WIe S16 
sich in Babylonien unter dem Einfluss der dort alteinheimischen 
chalcliiiscben Weisheit gebildet hatte. Eine Ausnahme unter .den 
grossen Religionsstiftem war er auch selbst schriftstel.lensch 
tätig in einer ganzen Anzahl von Schr.iften,. von d~nen WH' n,nch 
die Titel und Bruchstücke kennen. SIe zeIgen eme grandlOse 
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phan tasie und dichterische Gestaltungskraft wie denn Mani seine 
künstlerische Begabung zugleich als Maler u:ld Freund der Musik 
erwiesen und diesen Künsten auch in seiner Reliaionsgemeinde 
eine bedeutsame Stätte geschaffen hat. <> 

Mani will der letzte göttliche Gesandte sein nach Zoroaster 
Buddh.a uI~d Jesus.: i.n ihm schliesst sich Gottes Offenbarung ab 
und. tntt dl~ ~ elt III Ihr letztes Stadium. Wie jene drei will auch 
er e~ne R~I~glOn der Erl~sun~ bril?gen. Und der Kampf, um den 
es S I C~ bel Ihm handelt, 1st WIe beI Zoroaster der zwischen Licht 
und Fmsternis. . 

An der Spitze stehen die heiden Reiche des Lichts und der Fin
s.~ern.i s mit ihr~n F~rsten und Geistern, jedes von Ewigkeit her 
fur SiCh, das.ellle mit allen belebenden, wohltätigen, herrlichen, 
das andere mIt den zerstörenden, furchtbaren, grausigen Kräften 
das Reich des Lichts im Norden, Osten und Westen das der Fin~ 
sternis im Süden, jedes mit unendlicher Ausdehnung in der Breite 
jen~s in der ~ö.he, dieses in der Tiefe, aber beide voneinander ge~ 
schieden, mitelllander unbekannt, bis einmal die Finsternis zu
f~llig das Licht entdeckt und nun sein Reich gewaltsam gewinnen 
WIll. Ihren anstürmenden Dämonen wird ein 1'eil des Lichts zur 
~eute, und n~n entsteht in einer weiteren mythologisch-drama
tIschen EntWICklung von höchster Phantastilc die ,Velt in der 
je?es geraubte Licht in die finstern Stoffe eingescbloss~n wird. 
Dle .. Welt als Ganzes ist das Werk des Lichtgottes, der damit die 
Erlosung der gefangenen Lichtmasse vorbereitei}' will. A bel' die 
einzelnen Gehilde, auch der Mensch, sind das Werk der Fin
sternis und ihres Hauptes, des Satans. Doch traO'en sie die Licht
teile in sich, die nun in ihnen die Beute der Zähne wilder Tiere 
und des ?anzen Gestanks der Finsternis werden, alle Tage ge
boren, leIdend und sterbend, eingeschlossen in den Bäumen, auf
gehängt und gekreuzigt in allem Holz, gegessen in allen Früchten 
und Lebensmitteln. ,Vie ein persönliches ,Vesen - daher auch 
J esus patibilis genannt - erscheint in der phantastischen Dich
tung des Manichäismus diese Lichtmasse mit ihren Gliedern aus
gebreitet durch die ganze lebendige Natur. 

Die Erlösung des gefangenen Lichts führt nun vor allem über 
den Menschen. Sein Leib gehört der Finsternis seine Seele ent
hält Licht aus dessen Reicb. Und nun soll di~se Seele befl'eit 
~nd gan.z in das Lichtl'eich geführt werden, A bel' die Entscheidung 
hegt bel dem Menschen. Er kann aus der Welt schon durch seine 
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Nahrung sich finstere oder lichte Stoffe einverleiben und kann 
in seinem ganzen Leben das, was die Finsternis begünstigt, pflegen 
oder von sich fel'llhalten . N ach seinem Tode werden dann dieLicht
teile, die in ihm enthalten sind, übel' den Mond und die Sonne in 
ihre Heimat zurückkehren, und diesel' Prozess wird sich solange 
fortsetzen , bis die Welt alles oder wenigstens das meiste Licht 
abgegeben hat und sie nun selbst im Feuer zusammenbricht, so 
dass die beiden Reiche wieder wie einst voneinander geschieden 
sind. Das Drama, das mit einem Gigantenkampfbegonnen hatte, 
endigt mit der Katastrophe der 'Velt und dem wiedergewonnenen 
Frieden des Lichtreichs. 

Zu den Mitteln, durch die die Finsternis das Licht in seiner 
Gewalt halten will, gehört allel' Genuss von Fleisch - denn alles 
Fleisch ist finsterer Natur -, vor allem aber die Geschlechtslust. 
Denn in ihr wirken nicht nur die mächtigsten Kräfte der Finster
nis, sondern durch die Zeugung verteilen sich auch die Licht
keime, die in den Eltern aufgestapelt waren, auf immer neue 
Menschen, so dass der Einzelne immer weniger von ihnen in sich 
hat und darum um so sicherer der Finsternis verfallen bleibt. Zu 
den Mitteln dagegen, die die Lichtmenge in einem Menschen 
mehren können, gehört vor allem die Beschränkung auf licht" 
reiche N ahl'Ung, d. h. Pflanzenkost, wovon insbesondere Trauben 
und Melonen gerühmt werden. 

Um den Menschen die Kunde von diesem Weg der Erlösung 
zu bringen, sen'det der Lichtgott zunächst clas Lichtwesen Jesus. 
Er weckt Adam aus seiner Betäubung, verscheucht die verfüh
renden Geister aus seiner Nähe, bringt ihn zum Bewusstsein 
seines eigentlichen Wesens und seines jetzigen Unglücks und zeigt 
ihm den Weg zur Freiheit. Was aber J eS llS so an Adam getan 
hat, tut er an allen Menschen. Er erscheint auf Erden in mensch
licher Scheingestalt, der Logos, der Messias, der Menschensohn. 
Seine Geburt aus dem Fleisch ist Schein, nicht minder sein Leiden 
und Kreuzestod und danlm auch seine Auferstehung. Aber für 
die Augen der Menschen sind sie Wirklichkeit, so wie auch der 
Fürst der Finstel'l1is selbst sein Leiden gewollt hat, freilich zu 
seinem eigenen Verderben. Denn Tod und Auferstehung sinrl 
nur die Mittel zur Erlösung des Lichts, da sie den Menschen 
sinnbildli ch zeigen, wie das Licht unter der Materie und Finster
nis dei' vVelt zu leiden hat und doch - das zeigt die Auferstehung 
-- aus ihr befreit werden kann. Diesel' J esus ist es denn auch, 
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der die Seele vom Tod erweckt, richtet, die reine in das Licht
reich führt und von seinem Sitz in Sonne und Mond aus allmäh
lich alle Lichtteile an sich zieht. 

In seinem Evangelium hat J esus die Wahrheit über das Wesen 
der vVelt, den Kampf von Licht und Finsternis und den WeO' 
zur ~rlösung kun.d gemacht: die kirchlichen Evangelien enthal~ 
ten d.lese Wahrheiten auch noch, und alles, was dazu gehört, hat 
Mam aus dem Neuen Testament gesammelt. Aber sie sind wie 
die ~aulinischen ~riefe judaistisch verfälscht und verstümmelt. 
~am als letzter Gesandter des Lichtgotts, als Apostel J esu hat 
SIe daher aufs neue offenbaren müssen . Auch das Alte Testament 
hat er nur als Ganzes verworfen: Engel des Lichts haben auch 
in ihm einzelne Wahrheiten niedergelegt. 

Seinen metaphysischen Grundlagen gemäss verbietet der Mani
chäismus alles, was das Reich der Finsternis fördel'l1 das des Lichts 
schädigen kann, den Besitz irdischer Güter, jede~ Geschlechts
verkehr, unreine Gedanken, Genuss von Fleisch und Wein Zau
berei, Anteil an andern Religionen, alle Handwerke ehe die 
Kräfte der Finsternis, vVasser und Feuer brauchen ~lles was 
das Leben il'gendeines Wesens - eines Menschen 'eines Tiers 
oder einer Pflanze - gefährdet oder tötet: auch die PHanzen
nahrung darf sich der Manichäer nur von andern, seinen Ver
ehrern, pflücken und darreichen lassen. Dazu kommen dann zahl
reiche Fasten, Waschungen und mannigfaltige, regelmässige 
Gebete, Hymnen u. a. Das Leben dieser Manichäer ist das von 
Heiligen, die nur darauf bedacht sind, die Finsternis in sich ab
zutun, Licht zu sammeln und ihm und damit sich selbst den Ein
gang in seine alte Heimat zu sichern. 

Aber diesem Kern der" wahrhaftigen" Manichäer oder nach 
kirchlichem Ausdruck der 'EX),EX:tc[ oder TD.ELOt der Electi oder 
Perfecti, die immer nur wenige waren, schliesst ~ich ein viel wei
terer ~rei~ solcher an, die sich wohl zu diesen Heiligen halten, 
~ber lllC?t I.hr L~ben fü~ren, sondern nur gewisse Gebote bürger
hcher SittlIchkeIt auf SICh nehmen, gewisse Fasten und Gebete 
mitm~chen, den eigent~ichen Manicbäern Verehrung und Nahrung 
darbnngen und von Ihnen Segen und Vergebung der Sünden 
empfangen. Ihr Vorzug ist, dass sie nach ihrem Tod zwar nicht 
wie die. "Voll.kommenen" sofort in das Lichtl'eich eingehen, aber 
auch mcht wie dIe Angehörigen andrer Reliaionen der Finsternis 
und ihren Qualen verfallen, sondern wenigstens nach langem 
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schmerzvollem Umherirren, auch durch Seelenwanderung hin
durch des Lichtreichs teilhaftig werden. So \verden die Asketen der 
Vollgemeinde zugleich die Priester dieser Audientes oder Cate
chumeni, auch die Hüter der geheimnisvollen Weisheit. Wie es bei 
ihnen mit Mysterien stand, ist nicht klar: hat es welche gegeben, 
so sind sie nur für die Perfekti gewesen und den Katechumenen 
und Fremden unbekannt geblieben. Die Perfekti selbst aber sind 
wieder wie eine Hierarcbie in verschiedenen Stufen aufgebaut bis 
zu ihrer Spitze, dem Haupt der ganzen Gemeinscbaft. 

So will denn der Manicbäismus auch die Religion J esu sein. 
Aber ganz erfüllt von den Grundelementen der eranischen Reli
gion und ihres Gegensatzes von Licht und Finsternis muss er 
erst von dieser Grundlage aus das Christentum reinigen und um
gestalten. Er tritt dabei in Parallele mit Gnosis und Marcion . 
Aber er löst das geschichtliche Christentum viel stärker auf als 
sie, zumal als M arc1on, und ibm fehlen alle griechischen Elemente, 
die im Hellenismus dieser frUheren Erscheiungen enthalten wa
ren: ei ist reiner Orient und zwar nicht se"mitischer, sondern era
nischel' Art. 
, Mani selbst hatte zunächst bei dem ersten Herrscher der neuen 
sassanidischen Dynastie, Shapur I ., Anerkennung gefunden . Aber 
unter dessen Nachfolger Bahram I. stiess der Synkretismus, aus 
dem auch die neue Religion hervorgegangen war, wie die ganze 
Mischkultur im persischen Reich auf den Widerstand der natio
nalen Priesterkaste, der Magier. So wurde Mani 276;7 gekreuzigt : 
sein Todestag wurde künftig das manichäische Hauptfest des 
ßijf1.oc. Seine Anhänger, blutig verfolgt, flüchteten nach verschie
denen Richtungen. Scbon wal' aber durch Manis eigne ausge
dehnte Missionsreisen seine Religion im Osten weit verbreitet. 
Und da jeder Vollmanichäer zugleich ein allzeit wandernder 
Missionar war, so erreichte die neue Religion bald das eigentliche 
Persien, aber auch Turkestan, überhaupt die Turkvölker und 
drang bis nach Indien und China. In diesen Ländern hat sie jahr
hundertelang eine starke Gemeinschaft mit bedeutender Kunst 
gebildet und sich namentlich mit dem Buddhismus auseinander
zusetzen gehabt. Ueberall bildeten Manis eigene Schriften eine 
heilige Literatur, die die Gläubigen in prachtvollen Handschriften 
verbreiteten, mit unendlicher Hingebung stud ierten, übersetzten, 
kommentierten und durch eigene neue Schriften ergänzten. 

Westlich von seiner babylonischen Heimat hat der Manichäis-' 
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mus schon dadurch leicht Fuss fassen können, dass seines Stifters 
Scbriften syrisch verfasst waren und diese Sprache und Schrift 
überall im Osten deR Reichs gebraucht wurden: im 4. Jb . haben 
gerade die syrischen Tbeologen lebhaft mit ihm zu kämpfen. In 
Kleinasien ist er seit dem Ende des 4. Jhs. in 'Paphlagonien und 
Lyrlien nachzuweisen. In Aegypten scheint er ganz besonders 
stark verbreitet gewesen zu sein. Aber auch im lateinischen 
Abendland fand er seine Stätte. Schon DioHetian hat um die 
Wende des 3. und 4. Jhs. gegen ihn ein Edikt erlassen, von dem 
uns nur die Ausfertigung für Afrika erhalten ist: es verfügt gegen 
die Vollkommenen den Feuertod, gegen die Anhänger ausser 
Güterenteigllung Strafen von Verbannung und Bergwerk bis zur 
Enthauptung. Um dieselbe Zeit sind vielleicht auch schon in 
Rom Manichäer, und seit der Mitte 4. Jhs. sind sie dort und in 
Afrika sehr verbreitet. 

Mani hatte seinen Anhängern zur Pflicht gemacht, sich keiner 
andern Religion anzuschliessen . So hatten sie es auch gehalten 
im fernen Osten, wo sie inmitten heidnischer Religionen und 
etwa des Buddbismus wohnten. Aber im Bereich der Kirche 
haben sie doch mit dem Christentum Verbindung gesucht und 
gefunden. Die letzten Grundbegriffe, der Gegensatz von Licht 
und Finsternis, die Macht des Guten und des Bösen, Gott und 
der Satan schienen dieselben wie im Cbristentum der Kirche. An
klänge an die Trinität, die Verehrung J esu, die sich in glänzen
den Hymnen aussprach, der Gedanke der Erlösung, des Gerichts 
und der ell':l.lichen Herrlichkeit liessen ihn einfach als eine Form , 
des Christentums erscheinen. Sein Gegensatz von Licht und 
Finsternis als zwei kosmischen Mächten und Stoffen, konnte das 
Mittel werden, um die Rätsel der Welt, die Frage nach der Her
lmnft und dem Ziel des Menschen, dem Ursprung des Bösen 
und des Uebels einfach und vernünftig zu lösen, und dazu bot er 
dem, der daran Gefallen fand, noch eine \Velt wunderbarer Ge
heimnisse und Offenbarungen. Seine Kritik am Alten Testament 
beseitigte, was gerade den gebildeten Klassen vielfach ein Anstoss 
wal'. Durch allegorische Erldä1'l1l1g konnte er sogar eine ganze 
Anzahl von Dogmen anerkennen, die sonst mit seiner Lehre ganz 
unvereinbar waren. Und mit seinen" Vollkommenen", die immer 
und überall ein lebendiges Zeugnis für den Ernst und die Kraft 
seiner Religion waren, fügte er sich dem starken asketischen Zug 
der Kirche in jener Zeit ein. So kam es, dass seine Anhänger bald 
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wirklich in den kirchlichen Gemeinden drinnen standen und mit 
ihnen lebten, dass sie sich vor allem in Aegypten im Mönchtum 
und im Klerus bis hinauf in den Episkopat fanden. Ein fremdes 
Element, hinter dem eine eigene, selbständige Organisation stand, 
hatte zum erstenmal in der Kirche festen Fuss gefasst. 

§ 34. Konstantins d. Gr. allgemeines Verhältnis zur alten 
Religion und zur Kirche. 

OSEECK, Regesten der Kaiser und Päpste für d ie J ahre 311-476 n. Ohr. 
1919. - Konstantins Erlasse bei Eu s e b, KG X, 5-7, Vita Con
stantini und Red e an die Versammlung der Hei ligen (ed. HEIKEL 1902 in den 
Griech. chri stI. Schriftstellern Bd. V 1) und im Anhang zu 0 p tat u s (ed. 
ZIWSA C. SS. eccl. lat. vol. 26 1893). JAKBuRcKHARD'l' und SEßCK, S. 

§ 32. VSESAN, Die Religionspolitik der christlich-römischen K~iser von 
Konstantin d. Gr. bis Theodosius d. Gl'. (313-380) CzernowItz 1911. 
THBRIEGER, KonstanLin d. Gr. als Relig ionspolitiker (ZKG 4168 ff.) 1881. 
VScHuL'rzE, Untersuchungen zur Geschichte. Konstantins d. GI'. (ZKG 
7848 ff. 8017 ff.) 1885/6. LOTHSEUFFER'l', Konstantius Gesetze und das 
Christentum, Festrede 1891. EoScHwARTz, Kaiser Con stantin und di e 
christlich e Kirche 191a. HUGoKoCH, Konstantin d. GI' . und das Chri sten 
tum 191 :~. J MAURICE, Constantin le Grand, P aris 1925, wo mir freili ch 
die Christlichkeit der Regierungsmassregeln überschätzt zu sein scheint. 
_ Kon stantin d. Gr. und seine Zeit. Gesammelte Stndien. Festgabe 
znm lConstantill<-J ubilänm 1913, hrsg. von FRJDöLGER 1913 (19. Suppl.
Heft zur RQSchr.). - Konstantin s Katechumenat: KMOLLER, Kleine Bei
triLge znr alten KG NI'. 11 (ZNTI W 24285 f. 1925). - Zur Rede Kon
stantins an die Heiligen siehe zuletzt AHARNACK LG Ir 2116 f. und 
JMPFÄ'l"l'ICH in der Festgabe . Konstantin d . Gr." (s.o.), S. 96 Ii'.
JMAURICE, Numismatique Const,tntinienne 3 Bd. 1908/12 . VSCHULTZF. , 
Die christlichen Münzprägungen unter den Konstantinern (ZKG 44 8~1 ff. 
19<!5). - HCHScHRöRs, Konstantins d. Gr. Kreuzerscheinung 1913. DERS. 
in ZkathTh. 40 288 ff. 488 Il'. 19 \6. Die Quellen dafür zusammengestellt von 
JBAUFHAUSER in KIT Nr. 108 1912. - Ueber das Labarum: .J1I1AU
RICE im Bulletin de 10. societe n ationale des antiquaires de France 1903 
S. 310 ff. und 1904 S. 212 ff. FRZKAMPERS, Vom Werdeg-ang der abend
ländischen Kaisermystik 1924 (S. 144 ff.). LBREHIER et PBATIFFOL, Les 
survi vances du culte imperial romain, Paris 1920. 

1. Konstantins VaterKonstantiuswird von Euseb als Ver
ehrer des höchsten Gottes bezeichnet, und Konstantin selbst 
drückt sich ganz ähnlich aus. Es darf wohl als sicher gelten, dass das 
der Solin victus war, der seit Aurelian immer mehl' der grosse Gott 
des Kaisertums geworden war und in den verschiedenen Reichs
teilen unter verschiedenen Namen und Gestalten verehrt wurde. 
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Dabei hatte sich Konstantius zu den Christen freundlich gestellt, 
sie an seinem Hof gehalten, Bischöfe und Kleriker an sich her
angezogen, sich an der Verfolgung nur ganz sch wach betei ligt und 
sie bald vollkommen eingestellt. Das Christentum war ihm wohl 
eine der verschiedenen Formen, in denen man den höchsten Gott 
verehren konnte: er wal' ihm nicht beigetreten; aber er wollte es 
auch nicht hindern . 

Man darf wohl vermuten, dass Kons tan ti n s Stellung zunächst 
ähnlich gewesen ist. Mehl' wal' es von Haus aus keinenfalls_ Aber 
mit dem Feldzug gegen Maxentius tritt plötzlich eine scharfe 
Wendung ein. Noch vor der Entscheidungsschlacht liess er, nach 
LactanzaufGrund einer göttlichen Kundgebung imTraum,aufden 
Schilden seiner Soldaten das Kreuz mit dem Monogramm Christi 
in der Gestalteines vielleicht aufrecht gestellten griechischen X an
bringen, dessen obere rechte Spitze umgebogen den zweiten Buch
staben des Namens, ein griechisches P darstellte_ Nach dem Sieg 
liess er in Rom seiner öffentlich aufgestellten Bildsäule eine Lanze 
in Kreuzesform in die Hand geben und die Inschrift anbringen, 
in der das Kreuz das heilbringende Zeichen genannt wurde, 
durch das Rom befreit worden sei und seinen alten Ruhm wie
der gewonnen habe. Vvahrscheinlich im Jahre 317, nachdem er 
seine beiden ersten Söhne zu Cäsaren erhoben hatte, verlieh er 
seiner Leibgarde das Labarum, eine Standarte, übel' deren Schaft 
das Monogramm Christi in neuer Form, das X mit dem durch
gezogenen P, angebracht wal'. Und wohl von derseIhen Zeit an 
trug er das Kreuz auf seinem eigenen Helm. Auch hiefür wird eine 
göttliche Offenbarung als Ursache angegeben; nach Euseb, dem es 
der Kaiser selbst, fre il ich erst lange nachher, eidlich versichert 
hat, hat er auf dem Marsch gegen Maxentius Gott angerufen, 
ihm kundzutun, wer er sei und ihm dann seine Hilfe zu leihen. 
Darauf habe dann nicht nur er selbst, sondern sein ganzes Heer 
übel' der nachmittäglichen Sonne ein feuriges Kreuz mit der 
Inschrift TOlJ'ttp vixo:. gesehen. In der Nacht darauf sei ihm 
Christus mit demselben Kreuz erschienen und habe ihm be
foh len, es nachzubilden und als Mittel zum Sieg zu gebrauchen. 
Um das Wunder noch grösser zu machen, fügt der Bericht hinzu, 
der Kaiser habe sich erst bei den Bischöfen erkundigen müssen, 
wer diesel' Gott sei und was das Kreuz bedeute. 

2. Immerhin kann darüber, dass die Wendung mit dem Feld
zug gegen Maxentius zusammenhängt, kein Zweifel sein. Und wie 
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Konstantin sich sofort nach der Schlacht auch in Rom persön
lich zum Kreuz und damit zum Cluistentum bekannt hat, so trägt 
auch seine Politik in kürzester Frist den Stempel dieses Um
schwungs. Sie ist zunächst durch den Mailänder Erlass bezeich
net, der wenige Monate nach dem Sieg erging und das Curisten
tum völlig fr eigab, aber a uch die bisherige Stellung der alten 

R elicrionen verbürcrte also der Kirche gleicues H.echt mit iUllen 
'" >:J , 

sicherte. Das blieb die Grundlage von Konstantins Politik bis 
323. Er bekennt sich auch in seinen Erlassen, sofern sie 
kirculiche Angelegenheiten betreffen, mit aller Entschiedenheit 
als Cu risten und Anhän ger der heiligsten katholischen Religion 
oder Kirche. Aber er bleibt auch Pontifex Maximus und da
mit der Schutzherr wenigstens der alten staatlichen Kulte. Die 
hohen Staatsbeamten, die ihnen angehören, bleiben in ihrer Stel
lung, auch wenn sie an der Verfolgung tätigen Anteil genom
men hatten, und werden nur angeualten, im Sinn des Mailänder 
Erlasses zu verfahren. Und wem er 319 f. die Haruspicin in Privat
wohnungen bei Strafen bis zum Feuertod' verbietet, so hat das 
schon an sich ohne Zweifel andre als religiöse Gründe geuabt, und 
321 wird sie nicht nur bei Blitzschlägen in öffentlichen Gebäu
den ausdrLicldich gestattet, sondern auch Pri vatpersonen ihr Ge
brauch unter der Bedingung erlaubt, dass damit kein häusliches 
Opfer verbunden sei. 

Dasselbe Verhältnis - persönliches Bekenntnis zum Ohristen
tum und grundsü,tzlicue Schonung der alten R eligion - zeigt 
sicb. auf den M ü n ze n. Schon seit 317 bringt die illyrische Präge
stätte Siscia Kreuz und Monogramm Ob.risti auf dem Helm des 
Kaisers. Bald darauf erschienen auf einem rreil der J.\IILinzen an
dre christliche Zeicb.en, die jedoch wohl nur als Kontrollmarken 
der einzelnen Münzstätten von deren cb.ristlichen Beamten stam
men. Seit 320 verschwinden die grossen Gottheiten des Olymps 
wie der Rex Sol. Dagegen bleiben die Eigenschaften des Kai
sers, die früher als eigene Gottheiten angesehen worden waren 
und auch jetzt noch von heidnischer Seite so gedeutet werden 
konnten, Sapientia u. ä., samt den abstrakten Umschriften, die 
in den letzten Regierungen a ufgekomm en waren, Beata Tran
quillitas u. ä" ja zum Teil a uch astrologische Symbole. Hier hat 
also der Kaiser nicht eingegriffen, sondern die bisberi gen oder 
auch neue ihnen ähilliche Stempel im Gebrauch gelassen. 

Nun war aber im Mailänder Erlass der Kirche gleicbes Recht 
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nur fLir ihre R eli gion und deren gottesdienstliche Uebung ge
währt worden, nicht aber der Anl'pruch, auch die Privilegien und 
Begünstigungen der staatl ichen Kulte zu bekommen. Trotzdem 
hat Konstantin wenigstens begonnen, auch hier eine Art gleichen 
Rechts zu begründen. Wie für die staatlichen Kulte auch staat
licheMittelausgeworfen waren,sowurden schon im April 313,also 
kurz nach dem Mailänder Erlass, mindestens Hit· die afrikanische 
Kirche öffentliche Gelder angewiesen. Im Oktober folgte die Be
freiung des Klerus von persönlichen Dienstleistun gen fÜl' den 
Staat und die bürgerlichen Gemeinden, so dass wie bei den Staats
priesterWmern auch der Dienst der christlichen Religion alle 
öffentlichen Leistungen ersetzen sollte. Und doch waren mit ihm 
nicht die grossen Opfer an Geld verbunden wie mit dem staatlichen 
Opfel'dienst. Konstantin hat auch seinen Erlass anders bf'gründet: 
der Klerus sollte nicht von seinem Dienst für Gott abgezogen 
werden. Dazu wurden den Bischöfen 318 (321) schiedsrichterliche 
Vollmachten von besonderem Umfang zuerkannt und, wenn es sich 
um christliche Parteien handelte, wurdejeder von ihnen das Recht 
gegeben, in jedem Stadium des Verfahrens sich vom staatlichen 
an das bischöfliche Gericht zu wenden. Seit 321 konnten Ohri
sten vor den Bischöfen in der Kirche ihre Sk laven ebenso zu vol
lem BLirgerrecht freilassen, wie es sonst VOl' den bürgerlichen Ma
gistraten geschah. Im selben Jahr wurde der Kirche das Erbrecht 
zuerkannt und dazu die erste Sonntagsfeier angeordnet: die 
Gerichte und die städtischen Gewerbe sollten da ihre Arbeiten 
einstellen, während die der Landwirtscbaft weitergehen durf
ten. Irgendwelche Beweggründe waren nicut angegeben . Aber dass 
der christliche Herrntag den Anlass dazu gegeben hatte, ist klar. 
Ohristliche Motive dringen also in die allgemeine Gesetzge
bung, ohne sich doch als solche deutlich kundzutun. So wurde 
scbon 316 verboten, verurteilte Verbrecher im Gesicht zu brand
marken, weil dieses "nach dem Bild der himmliehen Schönheit" 
gebildet sei. Und es bezeugt wohl dieselbe Sinnesart, wenn jetzt 
und in der Folgezeit die Behörden angewiesen werden, die Ar
men und Kranken, Witwen und Waisen gegen ihre Bedrücker, 
die Ehen gegen den Konkubinat des Mannes und leichtfertige 
Scheidung zu schützen u. ä. 

3. Mit der Alleinherrschaft im ganzen Reich 323 
ändert sich dann Konstantins Verhalten. Der Bruch mit Lici
nius war schliesslich durch dessen christen feindliche Politik her-
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beigeführt worden. Der Krieg wurde demonstrativ als Kampf 
zur Befreiung der Ohristen geführt. Bischöfe begleiteten das 
Heer. Das Labarum mit Kreuz und Monogramm zog ihm voran. 
Die Bundesgenossenschaft der östlichen Ohristen stand damit 
von vorn herein fest. Nach dem Sieg wurden die noch leben
den Opfer der licinischen Verfolgung in alle ihre Rechte wieder 
eingesetzt und entschädigt, das eingezogene Vermögen der Ver
storbenen an ihre Familien, das der Gemeinden, insbesondere 
die Ruhestätten der Märtyrer an die Kirchen zurückgegeben. 
Dasselbe Gesetz, das das verfügte, stellte den neuen Provinzen 
vor, wie das Bekenntnis zum Ohristentum Sieg und überfliessen
den Wohlstand, die .,[i'eindschaft dagegen Untergang und Ver
derben nach sich ziehe. Und ein zweiter Edass an den Osten 
sicherte zwar den nichtchristlichen Bewohnern gleichen Frieden 
wie den Ohristen zu und schützte sie gegen jede Gewalt, be
zeichnete aber zugleich die christliche Religion als die des Kai
sers und als die einzig wahre, die er allen Menschen zur An
nahme empföhle, wenn der Irrtum sich nicht allzusehr festgesetzt 
hätte. 

Auch an den Münzen ist ein weiterer Fortschritt zu spüren. 
Das kaiserliche Prädikat "Invictus", das an den Sonnenkult er
innert hatte, macht andern Platz, und seit 326 erscheint auf den 
Münzen von Konstantinopel das Labarum. Doch bleiben a.uch 
jetzt noch gewisse Sym bole heidnischen Ursprungs. Und auch 
in andern Punkten wird die Parität gewahrt. Wenn jetzt für den 
Sonntag beim Heer auch eine religiö;;e Feier eingeführt wird, 
so wird doch nach Religionen geschieden: für die christlichen 
Soldaten war es der Herrntag, an dem sie Freiheit für ihren 
Gottesdienst erhielten, für die heidnischen der Sonntag, an dem 
sie statt der U ebungen gemeinsam auf freiem Feld ein Gebet 
sprechen sollten, das dem höchsten Gott, dem" König", für die 
Siege dankt und von ihm weitere Wohltaten und Heil für den 
Kaiser und sein Haus erbittet. 

Andere Verordnungen nehmen, wieder ohne es kundzutun, 
christliche Grundsätze auf: 325 werden die Gladiatorenkämpfe 
zwar nicht verboten, abel' doch missbilligt j Verbrecher, die bis
her dazu verurteilt worden waren, sollen daher künftig in Berg
werke verschickt werden. 33:1 werden Witwen, Waisen und 
Kranke unter den besonderen Schutz des Kaisers gestellt, 335 
Juden, die zum Ohristentum übertreten, gegen ihre bisherigen 
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Religionsgenossen, christliche Sklaven gegen die Bekehrungs
versuche ihrer jüdischen Herrn geschützt. 

Dazu aber kommen alle die Massnahmen die bei Euseb über-
o • . , , 

liefert, zelgeI~, wI.e der Kaiser im Osten mit immer grösserem 
Nachdruck dIe Ku'che emporzubringen sucht und die alte Reli
gion zurückdrängt. Sofort nach dem Sieg über Licinius wurden 
die meisten hohen Posten der Staatsverwaltung an Ohristen über
geben u.nd ~en heidnis~hen Inhabern der Vollzug der Opfer, zu 
denen Sie bIsher verpfllchtet waren, verboten. Der Kultus der 
kaiserlichen Person verlor seine alte Bedeutung. Zwar blieb die 
~doration der Form und dem Ausdruck nach auch künftig noch 
Jahrhundertelang bestehen. Aber es wal' nicht mehr der alte 
Sinn j der Kaiser erschien dabei nicht mehr selbst als Gott. Ihm 
und seinem Haus durften auch ferner Tempel gewidmet bleiben 
oder neue errichtet werden. Aber keine Statuen von iLm durften 
darin stehen, kein Opfer ihm dargebracht werden. Es waren also 
keine Heiligtümer mehr, in denen die Gottheit des Kaisers ver
ehrt wurde, sondern nur noch öffentliche Stätten zu seinen Ehren 
mit denen u. U. auch wie ehmals Feststpiele verbunden waren: 
Des?alb konnten "Priesterstellen " an solchen" Tempeln" auch 
Ohnsten übernehmen. 

Dagegen wurden nun die Bischöfe insbesondere des Ostens an
getrieben und durch reichliche Staatsmittel dazu in den Stand 
gesetzt, überall elie zerfallenen Kirchen wieder herzustellen und 
neue zu errichten. In J erusalem wurde an der Stelle des h1. Grabs 
eine großartige, üppig ausgestattete Kirche gebaut. Andere 
Kirchen erhoben sich, zum Teil durch die Fürsorge der kaiser
lichen Mutter Helena, an anderen Stätten des Landes oder in 
den grossen Städten des Ostens, in Antiochien, Nikomedien u. a. 
In Rom erbaute der Kaiser selbst die neuen Kirchen auf den 
Gräbern der beiden Apostel Petrus und Paulus. Und endlich 
wurden die bürgerlichen Gemeinden durch Gnadenerweise an
getrieben, geschlossen zum Ohristentum überzutreten ihre Tem-, 
pel zu zerstören und durch Kirchen zu ersetzen. 

4. Das letzte Stadium endlich kammitder Uebersiedlung 
des Kaisers nach Konstantinopel 330. Wahrscheinlich schon 
324 wal' Byzanz zur neuen Residenz bestimmt und nach dem 
Kaiser umbenannt worden. Aber erst am 11. Mai 330 erfolgte 
die feierliche Einweihung durch kirchliche Handlungen. Und in
zwischen war eine christliche Stadt geschaffen worden. Heid-
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nischel' Gottesdienst wurde darin nicht mehl' geübt. Die Tempel 
blieben meist stehen, aber nicht mehr als Kultstätten. Aus dem 
ganzen Reich wurden eine Menge Statuen, Weihgeschenke und 
andere sakrale Kunstwerke ihren bisherigen Heiligtümern' ent
nommen, dadurch profaniert, zum Teil auch noch christlich 
oder weltlich umgeformt und als Schmuck in die neue Residenz 
gebracht, Dagegen sorgte der Kaiser für eine ganze Anzahl z. T. 
grossartiger Kirchen in der Stadt. Bei Bischof Euseb von Oäsa
rea wurden allein 50 Prachthandschriften der Bibel für ihren Ge
brauch bestellt, Neben die alten heidnischen Gestalten traten im 
Schmuck der Stadt christliche Statuen: auf dem Marktbrunnen 
der gute Hirte, daneben Daniel in der Löwengrube. Im Kreuz 
und in andel'll Darstellungen wurde der Sieg über das Heiden
tum verherrlicht. 

Jetzt wurden auch auf den Münzen die letzten Symbole heid
nischen Sinns durch neutrale ersetzt. Und in diese Zeit der letz
ten sieben Jahre fällt wohl auch die Z erstörung einzelner Tem
pel, zunächst solcher mit unsittlichem Kultus, dann aber auch 
.die des grossen Asklepiusheiligtums im cilicischen Aegae, das 
solchen Anlass kaum geboten haben kann und nur durch die be
sondere Verehrung, die sein Gott in jener Zeit genoss, sich aus
zeichnete. Ja schliesslich scheint auch wirklich ein Verbot aller 
Opfer und Wahrsagerei ergangen zu sein 1), D er Boden des Mai
ländet' Erlasses, die Parität der Religionen, wal' also zum Teil 
wirklich aufgegeben, doch keineswegs vollständig: noch bis dicht 
vor seinem Tod gehen neue Privilegien für die alten Priesterkol
legien. 

So hat sich die Stellung Konstantins zur Kirche und zur alten 
.Religion stetig entwickelt von der Gleichberechtigung bis zu dem 
mehr oder weniger ausgesprochenen Ziel, das Heidentum zur 
,Ohnmacht hinabzudrücken und der Kirche die Alleinherrschaft 
zuzuwenden. Die Frage ist nur, ob das sein Ziel von Anfang an 
gewesen oder erst nach und nach geworden ist. Und die Ant
wort wird auch davon abhängen, wie man sein inneres Verhält
.nis zum Ohristentum ansieht. 

') Dass Konstantin scbon vor 321 die häuslichen Privatopfer ver
boten habe (z, B. VSCHUL'l'ZE in ZKG 8 &20), ist m, E. nicbt nur sach
licb undenkbar sondern auch durcb den Wortlaut, aus dem man es er
fichlosse n hat ~ar nicht O'efordert: verboten werden darin nur Opfer bei 
.(\er häu81ich~n" Ral'Uspic~l. 
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5. Wie i st also die persönlich e Stellung Konstan
tins zum Ohristentum und z ur Kirc h e zu b e urteil e n? 
Sichel' feststellen lässt sich natiidich im wesentlichen nur wie er , 
selbst sich darüber in seinen Aeusserungen, Erlassen und Ge
setzen ausspricht, also wie er es von andern, . vorzüglich in der 
K irche aufgefasst haben will. Aber vielleicht ist doch auch dar
übel' hinaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. 

In ein offizie lles Verhältnis zur Kirche ist er offen bar zunächst 
nicht getreten, sondern hat sich dm'an genügen lassen , die hl. 
Scbriften zu lesen und sich VOll Bischöfen privatim über das 
Ohristentum un terrichten zu lassen. Erst im Verlauf seiner letz
ten Krankheit liess er sich unter die Katechumenen aufnehmen 
und dann bald darauf, kurz vor sein em Tod, am letz ten Tag der 
Pentekoste des Jahres 337, taufen. D iesel' Verzögerung wird 
man aber kein grosses Gewicht zumessen dürfen: auch sonst ver
schob man die Taufe als die grosse S ündenvergebun g gerne bis 
ans Ende, und in seiner kaiserlichen Stellung lagen ja noch be
sondere Grün de zu solcher Zurückhaltung. 

Darüber zunächst, wie di e Wendung des Jahres 312 zu ver
stehen ist, lässt K onstantins eigne Erzählung bei Euseb kein en 
Z weifel. Die EIauptfl'age für den Kaiser war, bei welcher Gott
heit er für den gewagten F eld zug sichere Hilfe fände. Der Ver
gleich zwischen dem unglücklichen Ende seiner letzten Vor
gänger, die den vielen Göttern gedient hatten, und dem glück
lichen Leben seines Vaters wies ihn, wie er selbst sagt, auf dessen 
höchsten Gott, und vielleicht wird man hinzufügen dUrfen: der 
Blick auf den j amm ervollen Ausgang des Hauptverfolgers Ga
lerius und sein unwilliges Eingeständnis der Niederlage im Dul
dungserlass von 311 liess ihn eben diesen höchsten Gott im 
Ohristengott sehen. 

Politische Gründe können ihn damals nicht bestimmt haben. 
Die Stellung der K irche im Westen war in dieser Zeit schon an 
sich nicht derart, dass ihre Bundesgenossenschaft schwer ins 
Gewichtgefallen wäre. Und es handelte sich ausserelern j etzt um 
Rom und Italien. Hier aber batte Maxentius der Kirche schon 
lange kein en A nlass zur Unzufri edenh eit mehr gegeben, vielm ehr 
gerade der heidnische Senat und römische Adel vor allem unter 
ihm zu leiden gehabt und ~lal'Um den Sieger als Befreier begrüsst. 
Au.ch der Gedanke an die künftige Herrschaft über das ganze 
Relch und das Bündnis mit der universalen Kirche kann es nicht 

Grundri ss IV. 1. Ar U] 1 er I Kirch enges chichte. I. 2. Auf!. 2 ± 
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wohl gewesen sein: erst musste Konstantin doch im Abendland 
feststehen, und es erscheint eben zweifelhaft, ob dazu das Bünd
nis mit der Kirche vorteilhaft sein konnte. 

Der Zusammenhang des Umschwungs mit dem Feldzug gegen 
Maxentius tritt nun vor allem in Konstantins K ultus des K reu
zes entgegen. Das Kreuz wal' j a immer das Symbol des Christen
tums gewesen, von Anfang an vor all em das Zeichen des S iegs 
übel' die Dämonen und deshalb auch das Hauptmittel, ihre Ein
wirkun C'fe n a bzuwehren. Aber sein e bildliche Gestalt hatte bis b 

dah in doch nicht die Rolle gespielt, die es nun bei Konstantin 
und wohl eben durch ihn in der Kirche erhält. Für ihn ist es 
nicht bloss das Symbol seines Christenglaubens oder das A bwehr
mittel aeaen dä monische Mächte, sond ern von Anfang an eine b I:> 

A rt T alisman, ein glück- und siegbringend es Heilsmittel für den 
Krieg und seine ganze Regierung. Darum bleibt es auch später 
ael'ade mit seiner eiaenen Person eng- verbunden, auf seinem b I:> ~ 

Helm, a uf seinen Mün zen, in sein em Pal.ast : ein militärisches 
und dynastisches Heiligtum, das an die Stelle der früheren heid
nischen Symbole tritt, wie sie gerade in den letzten J ahrzehn
teu besonders verwend et worden waren . A bel' es wird zugleich 
mehr und mehl' das Z eichen zum Kampf gegen das Heidentum 
als die Religion der bösen Mächte, zum Sieg der Kirche: 2m E in
gang in den P alas t der n euen Residenz läss t Konstantin sich 
selbst darstellen üb er seinem Haupt das K reuz, zu sein en Füssen 
den Drachen, der unter seinen Vorgängern die Kirche verfolgt 
hatte und nun in den A bgr und ges türzt wird. 

Wie andrerseits die Eindriicke aus der Z eit sein er verfolgen
den Vorgänger bei ihm weiter wirken, zeigt eine Anzahl Erlasse 
aus verschiedenen, namentlich aber später en Z eiten und vor 
allem "die Rede a n die Heiligen ", die doch sehr wahrscheinlich 
Konstantin s eigenstes Werk, mindestens aber ein Ausdruck sei
ner Geda nken ist und sich von der Axt, die damals in der Lite
ratur der ge istlichen Kreise der Kirche üblich ist, teils durch 
ihre r eligiöse Diirftigkeit, teils durch ihr militärisch-dyn astisches 
Gepräge bezeichnend unterscheidet. Hier ersch eint das Chl'isten~ 
tum al.s die Religion der Tugend und ihres himmlisch en und 
irdischen Lohns; seine Gegner a ber sind die Vertreter der wil
den Rohheit und alles Bösen und werden darum zu ewiger Qual 
in den Abgrund des Acheron ve rstossen. Es ist die Religion, die 
a uch das Reich zu GlLick und Macht fi.ihrt, währ~nd das Heiden-

§ 34.] KOllstantins d. GI'. all geme'ines Verhältnis zur Kirche. 363 

tum ihm die Tyrann ei und alles Verderben brin gt, - die Reli
gion, von der a lle Werke Gottes , die Gestirne und J ahreszeiten, 
die ganze Ordnung der Natur mit all ihren Erscheinungen und 
unabänderlichen Gesetzen ze ugen , die Religion, die Gott schon 
bei der Schöpfung für seine Verehrung eingesetzt hatte, die aber 
durch den Irrtum wieder verloren gegangen war und darum wie
der lieu gelehrt werden musste durch Christus, den vorzeitlichen 
Sohn Got tes und Schöp fer der Welt und ihrer H armoni e der , , 
aber, um als Gott zu uns r eden und uns den 'Veg zu Tugend 
und Glückseligkeit lehren zu können, erst einen L eib anneh
men und aus der Jungfrau geboren werden musste. Dass der 
K aiser diese von Christus gelehrte Frömmigkeit geübt hat, hat 
sein und seines Hn.uses GlLick, seine Siege und seine erfolgreiche 
R egierun g begründet. Gott ist es, der ihm seine &'1opo:yo:D·iez ver
liehen bat. 

Es ist also immer wied er j ene allgemeine Anschauung VOll 

oem Gott oder der göttli chen Macht, die die Welt geschaffen 
hat un d beherrscht und die vor allem ihren Beruf darin fi ndet 
dem Reich und sein em Kaiser Sieg und Gedeih en zu schaffe~ 
und seine Völker glücklich zu mach en durch ein e r einere Ge
sittung, für die er die A nweisun g gibt und die mit sei ner Ver
ehrung verbunden ist. Von irgend ein em tieferen Sinn des Chri
sten tums, vollends aber von Sün de und Erlösun g ist keine Rede. 
Aber diesel' Gott ist eben der Gott, der sich in Christus geoffen
bart hat und in der Kirch e verehrt sein will. H eid entum und 
Ohristentum verhalten sich also wie Nacht und Licht. 

D araus aber erwächst di e Pflicht des Kaisers, den Christen
gott zu verehren, nicht nur in sein er Person, sond ern auch in 
seiner Regierung. In schä rfster Weise tritt das in seinem Ver
hältnis zu den donatistischen Wil'l'en hervor. Schon 314 erklärt 
er ein em hohen christli chen B eamten der afrikanischen Provin
zen in ei ner Nachschrift, die nur für ihn p ersönlich bestimmt ist, 
er könn e so lche Streit igkeiten nicht duld en: sie könnten den 
Zorn des höchsten göttlich en Wesens auch gegen ihn selbst wen .. 
den, dem der Himmel das Regiment übel' alles Irdische anver
traut habe. Nur dann könn e er a uf dessen Hilfe rechnen, wenn 
er dafür sorge, dass die K irch e eini g sei in der katholischen 
Gottesverehrun g 1). Auch in dem Schreiben an die Bischöfe, die 

1) • CULll uni versos se lJ sero debito cultll c'1 tholi cae l'eli g ionis sal1ctissi
mUl11 DellLll concordi observantiae fraternit,üe vel1erari. Amen." (111l 

2-4,* 
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im Jahre 314 in Arelate übel' den Donatismus entscheiden sol
len weiss er sich für diese Händel Gott verantwortlich. Und 
zw~i Jahre später droht er in einem Erlass an den Vicarius 
Africae, beiden Parteien zu zeigen, wie der höchste Gott ver
ehrt werden müsse: er werde die, die diese richtige Verehrung 
gewaltsam hindern wollten, zerschmettern, alle Il'l'tümer und 
Frechheiten, wie es seine Fürstenpßicbt sei, ausrotten und da
für sorgen, dass alle die wahre Religion und Vel'ehrung des all-
mächtigen Gottes einträchtig befol gen: . 

6. Diese Aeusserungen bedeuten kemeswegs, dass der Kaiser 
das Christentum mit Gewalt durch zufü hren gedenkt. Sie be
ziehen sich ledialich auf die Verhältnisse in der Kirche, in der 
es zur ausgespr~chenen A uflehnun g gegen des Kaisers Willen 
gekomm en ist. Aber in jenen Schreiben an die Synode von Are
late spricht Konstantin doch aus, ~ler ~ille. "unsres G~ttes" ge
statte es nicht d ass die MenschheIt weIter 1I1 FlI1sterms umh er
irre' und er ~ei st dabei auf seine eigne v.ergangenheit in der 
Un~erechtigkeit hin, durch die auch er Gottes Zorn verdient 
hätte. Eben diesel' Hin weis zeigt, dass es der Kaiser schon da
mals als seinen Beruf ansieht, dem Heidentum zu steuern. Es ist 
bezeichnend, dass er das gerade in einem Brief an christliche 
B ischöfe sagt. Aber ein Geheimnis kann es doch nicht geblieben 
sein. Nur hat man auch keinen Grund, dabei an gewaltsame Mass
regeln zu denken. Die Politik, die er his 323 einge~ a~ten .b~t, 
genügt vollkommen : die Kirche heben und alle Unel.l1Igl.{elt m 
ihr ausrotten. Aber sein Ziel blickt doch durch: er wIll S18 zum 
Sieg führen. . . 

Man wird sich dabei daran erinnern müssen, dass die kU'chen-
freundliche Politik im Abendland damals schon seit einigen J ah
ren bestand und ein nenn enswer ter Widerstand des Heidentums 
nirgen ds hervorgetreten war. Derselb e Alltllinus z. B., der als 
hö chster Beamter die Verfolgung in Afrika geleitet hatte, wal' 
jetzt das gehorsame W erkzeug des christlichen Kais~l's . Und .die 
heidnische Bevölkerung kennt offe nbar den fanatischen Elfer 
früherer Jahrhunderte nicht mehr. K onstantins Regiment wal' 
eine Erlösung aus unerträglichen Verhältnissen gewesen. Die 

Auba.ng zu Opta.tu s , ZIWSA S. 206 21- 23; :,SODEN in Kl.'r. NI'. 122 
S. 1 87.\-76. Die n universi " sind docb wobl mcht a.lle Ulltert a. ll en d~s 
Rp,icbs, sondern all e Chri sten. Es bandelt s icb in deli ga.nzen SchreI
ben nur Uli den Gegensa.tz zwischen K~~tholiken und Doua.tisten. 
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Grösse seiner Person musste sich überall fühlb ar machen. Dar
um nahm man ohne Zweifel auch seine Religionspolitik in Kauf. 
So ging er seinen Weg weiter, vorsichtig, aber unaufhaltsam 
un d zuletzt doch in starken Schritten. 

Seit dem Antritt der Hel'l'schaft im Osten ';ird ihm dieses 
Ziel vollends festgestanden haben. Dort wal' ja schon die S tel
lung der Kirche ganz anders als im Westen: trotz ihrer Minder
zahl im ganzen wal' sie doch dort gerade in einer Anzahl Pro
vinzen, in deren Gebiet oder Nachbarschaft der Kaiser in den 
ersten Jahren hauptsächlich sich aufgehalten hat , in dem Ge
biet zu beiden Seiten der Pl'opontis und weiterhin im nördlichen, 
westlichen und innel'll K leillas ien sowie in Mazedonien, ganz 
besonders stark, zum T eil fast in der Herrschaft 1). 

,Vas den Kaiser zu seiner neuen Politik geführt hat, wird nun 
wohl einigermassen zu bestimmen sein. Es ist zunächst wirklich 
seine neue religiöse Anschauung. Aber daneben konnten auch 
politische Erwägungen mitwirken, je länger es sich zeigte, dass 
das Heidentum keinen Widerstand zu leis ten mehl' gewillt war. 
Das unaufhaltsame Wachstum der Kirehe, die unbeugsame Kraft, 
die sie auch der schwersten Verfolgung doch überwiegend ent
gegengesetzt hatte, ihre unzerstörbare Organisation, alles das 
konnte bei fernerem Kampf oder auch nur bei gleichgültigem Ver
hältnis für das Reich eine Gefahr werden, aber ebenso bei einem 
festen Bund mit ihr für seinen eigenen Zusammenhalt eine ausser
ordentliche Bedeutung gewinn en. Den alten und von K onstantin 
abermals übel' Diokletian hinaus verstärkten Einheiten des Heers, 
der Gesetzgebung, der Bürokratie des absolutistischen Kaisertums 
konnte dann eine neue Einheit zur Seite treten, die das Ganze 
krönte, weil sie 110ch tiefer griff und auch das ganze geistige 
J.Jeben umschloss. 

Das wal' freilich nur möglich, wenn es dem Kaisertum gelang, 
die Kirche, die bisher ihre volle Selbständigkeit bewahrt hatte, 
in seinen Dienst zu nehm en, an sich zu fesseln. Das aber wal' 
doch wohl von Anfang an der Punkt, worauf Konstantin bei 
allem, was er für die Kirche tat, bedacht war und der ihm, dem 
Befreier und Wohltäter, leicht gen ug gemacht wurde. Jeder 
Schritt vorwärts in seiner FLirsorge für die Kirche bedeutete 
auch einen Fortschritt in ihrer Fügsamkeit. Vom Anfang seiner 

1) Y gl. § 19 4 S. 195 f. Die Aufentba. lte des Ka.ise l's bei SEECK, Re
ge8 ten S. 172 ff. 
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Wendung an im .Jahr 312 hat er den Bund mit den Bischöfen 
gesucht, sie an seine Person herangezogen und sich ihnen auf 
jede Weise gefällig erwiesen. In Spanien hatte er mit dem Kon
fessol' und Bischof Hosius offenbar frUh engere Beziehungen an
geknüpft. In den Anfängen des donatistischen Streits hatte ' er 
zunächst mit dem Bischof von Karthago verhandelt, dann dem 
von Rom und einer Synode unter ihm, schliessli ch einem Konzil, 
zu dem Bischöfe aus dem ganzen Westen berufen waren, die 
Entscheidung überlassen. Sobald er die Herrschaft auch im Osten 
gewonnen hatte, bekommt diese Verbindung mit dem Episkopat 
einen ganz gros sen Zug. Er zieht auch hier seine Vertreter an 
den Hof, lässt sie in seinem P alast wobnen, nimmt sie auf seine 
Reisen und Feldzüge mit, nennt sie seine geliebten Brüder, sich 
selbst ihren Mitbischof, der ebenso fUr die äusseren Angelegen
heiten der Kirche zu sorgen hat, wie sie für die inneren, behandelt 
sie geflissentlich mit grösster Ebrerbietung "wie Propheten Got
tes", macht sie zu Vertrauten seiner wunderbaren Erlebnisse, 
deren er von Gottgewürdigt wird, und überträgt bei seinem zwanzig
und dreissigjäbrigen Regierungsjubiläum 325 und 335 an Stelle 
der ehemaligen heidnischen Rhetoren dem Bischof Euseb von 
Caesarea den üblichen Panegyrikus. Auch jetzt wird sofort eine 
grosse Synode aus dem ganzen Reich berufen, um die brennenden 
Fragen der Kirche zu regeln. Und gerade diese nnd andre Synod en 
werden fLir ihn besondere Gelegenheiten, die B ischöfe zu ehren. 
Für die Reise stell te er ihnen die kaiserliche Post oder andre 
Beförderungsmittel zur Verfügung und gewäbrt ihnen fLir die 
ganze Dauer Verpflegun g, eröffnet die Versammlung persönlich 
in höchstem Glanz mit einer eignen Rede, nimmt an ihren 
Sitzungen teil, verhandelt geduld ig mit ihnen und gibt ihn en bei 
seinem .Jubiläum ein glänzend es Festmahl, bei dem, wie Euseb 
zu versichern für nötig hält, keiner fe hlt. 

Das alles aber ist fUr Konstantin immer zugleich das Mittel, 
die Bischöfe und damit die Kirche in seinem Sinn zu lenken. Das 
hat er schon seit dem Sieg über Maxentius im Abendland erwiesen. 
Aber in voller Stärke und ohne Rückhalt t ritt es do ch erst her
vor, nachdem er das ganze Reich unter sich vereinigt hat . .Jetzt 
beginnt diegrosse Epoche der inneren Kirchen poli tik und Kirchen
leitung. Bei den Synoden, die er beruft, spUrt man überall seine 
Hand. Er verlangt von den Bischöfen einfach Gehorsam im 
Hinblick auf die Wohltaten, die er der K irche erwiesen, die Be-
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deutung, die er ihr weit über die Grenzen des Reichs hinaus ge
geben hat. Mit grösstem Nachdruck bat er in den afrikaniscben 
Wirren wie in den iLrianischen Händeln eingegriffen und in beiden 
Fällen auch wieder das Steuer gewaltsam herum geworfen und die 
Biscböfe gez wun gen, mitzugeben. Dieselben Synoden, die früher 
der deutlichste Ausdruck der kirchlichen Selbständigkeit gewesen 
waren, werden nun die Werkzeuge, durch die der Kaiser seinen 
Willen dmchsetzt. So hat er nicht nur den Grund zur Reicbs
kirche, ~ondern auch zur kai~erl~ ch en Hel'l'schaft in ihr gelegt 
und dam It zum erstenmal ver wll·ld lCht, was im Ostreich die Grund
lage seiner Geschichte bis zu seinem Untergang geblieben ist, was 
im Westen in den neuen R eichen üb erall wiederkehrte und trotz 
aller Rücksch läge immer wi eder versucht wurde. Das muss im 
einzelnen in den nächsten §§ dargestell t werden. 

§ 35. Konstantins innere Kirchenpolitik. Seine Bemühung'en 
um die Einheit der Kirche. 

Don a. t i s mus. Quellen : 0 p t at u s , De sch isIll a.te Dona.tista.rum eel. Du 
Pm 1702 n~it wer tvo ll en Amerkuugen. Neue Ausgn.be von ZrwSA (C. SS. 
eccl. la.t. 2ö) 1893. A n g u s tin s a.ntidona.tistische Schriften in C. SS. 
ecc!. ht. 51-53 ed. PE1'SCffENIG 1908- 10 . Die wicbtiO'sten iLltestell 
~tücke <tus d.er Entstehun gsgescl~ichte in KI. '1'. NI'. l <!:t (HSVSODEN). 
Zu Ihrer Kl'ItIk: MOEU'l',WH, DreI Aktenstücke zur Geschicht.e des D. 
18,5. D,U,Vöul'n:u, Der Ursprung des D. 188:3 S. 1-107. OSEECK in 
ZK G 1050. ff. 1889 und 30 1 0 1 ff. 1909. LDucHEsNE, Le dossier du D. 
(Me!. d\trch. ct d'hist. 10 "no ft·.) 1890. BSCHRÖRS, Drei AHenstückc in 
betre~ des Konz il s vo n Arelate 314 (ZSav. St. 42 [kan. Aht. 11J mdT'. 1921). 
- LI tel' a. t ur: DI e idteren Werke hes. von 'rlLLElUON'l', Memoires 
pour scrvi r a. \'hi scoire ecclesin.stique des six pl'crni er s siecles Bel. 3. 
16!H. LI);D uPIN, l:Iistoria. Domtti sta.1'U 1\l in seiner Ausga.be des Opta.tllS 
(s.o.), WIeder ,tbgedrllckt 111 J\'flGNE Patrol. bt. 11 77 1 fl:'. - VÖL'l'ER S . O. 

PMONCEAI JX, Histoire litera.ire de \'Afl'iqll e cl!retien ne. Paris 19 12. (Hier 
auch we itere, lla.mellt.llCh fmuz ösische Litemtur). KMöLLEll, Kl eine ße i
triLge zU!' a lten KG NI'. 12 (I,N'l'lW 24 ' 87 1925). 

Dem Ziel, das Konstuntin bei seiner KirchenlJolitik verfolote o , 
standen ebenso in dem Augenblick, da er im W esten, wie in dem, 
da er auch im Osten die Hel'J'schaft übernahm, vor allem die 
R i.sse entgegen, die dUl'ch die K ircbe selbst hindurchgingen (§ 31) . , 
HIer setzen denn vor allem seine Bemühungen ein. 
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1. Der Donatismus in Afrika. 
1. Afrika wal' sehr frtih das Kel'lliand des westlichen Katho

lizismus geworden. Es war am dichtesten christianisiert, am besten 
organisiert und hatte die bedeutendsten Schriftsteller lateinischer 
Sprache hervorgebracht, Tertullian, Oyprian und neuerdings 
Lactanz und Arnobius. So hatte sich zugleich ein starkes Selbst
gefLihl entwickelt. Tertullian wie Oyprian hatten Roms beson dere 
Stellung willig anerkannt, ihr aber auch ganz bestimm te Grenzen 
gesetzt. Und hinter Karthago stand die ganze nordafrikanische 
Kirche. Gerade unter Oyprian hatte man gegen Rom die alten 
Ueberlieferungen noch einmal durchgesetzt. Seither bes tand in 
zwei bedeutsamen Punkten ein Gegensatz: ein todsündi ger Bischof 
und überhaupt Kleriker verlor nach afrikanischer Anschauung 
sofort und ohne förmliche Absetzung sein Amt, das Obarisma, 
das für die Wirksamkeit seiner geistlichen Handlungen die not
wendige Voraussetzung war. Eine ausserkirchliohe Gemeinschaft, 
ob häretisch oder schismatisch, konnte schon darum keine wirk
samen Sakramente haben: sie hatte den Geist nicht. Ihre 'l'aufe 
vor allem wurde nicht anerkannt. Das übrige Abendland wal' 
unter der Führung Roms (§ 26 2 , fl. 257, § 30 G, S . 314 f.) andere 
Wege gegangen: hier verlor ein Bischof sein Amt erst, wenn es 
ihm eine Versammlung von Bischöfen absprach, und die ausser
kirchliche Taufe wal' nur dann nichtig, wenn der Name des drei
einigen Gottes dabei nicht ausgesprochen worden war. 

2. Die Verfolgung hatte in ganz Afrika sehr verschieden ge
wirkt. Der Abfall aller Art war gross gewesen. Bischöfe und 
Kleriker hatten heilige Schriften und Geräte ausgeliefert; andere, 
darunter Bischof Mensurius von Karthago hatten sich der Sache 
dadurch entzogen, dass sie die heiligen Bticher in Sicherheit brach
ten und profane oder bäretische Schriften in den Kirchen beschlag
nahmen liesseJl. 'Wieder andere hatten sich tapfer gehalten, so 
dass es eine ganze Anzahl Märtyrer gegeben hatte. Ein Teil 
davon aber hatte sich ohne Anlass zum Martyrium vorgedrängt. 
Da flihrte der Tod des Bischofs Mensurius (311? 307?) zu einer 
Katastrophe, deren Ursprünge freilich durch den Klatsch und die 
Verleumdung beid er Parteien vielfach fast verdeckt ist. 

In der Gemeinde von Karthago waren schon während oder 
gar vor der Verfolg ung Gegensätze gewesen .• J etzt dauer ten sie 
fort. Es gab eine Richtung, die trotz allel' unittuter en Motive, 
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die bei elen "Bekennem" mit untergelaufen waren, richtigen 
Märtyrerkultus trieb. Eine Witwe, Lucilla, die durch ihren yor
n ehmen Stand, ihre reichen Spenden in der Gemeinde etwas be
deutete, spielte dabei eine Rolle. Schon vor der Verfolgung hatte 
sie der A.rchidiakon 0 a e ci I i an dartiber zur Rede gestellt, dass 
sie j edesmal vor der Kommunion erst den Knochen eines Mär
tyrers zu küssen pflegte. Und während der Verfolgung wal' Bischof 
Mensurius dem ungesunden Treiben dieses Kultus der lebenden 
und toten Märtyrer entgegengetreten. Nach seinem 'Tod nun 
stritten die beiden Pttrteien um die Wahl, und cbb ei spielte Lu
cillas Geld mit eine Rolle. In einer \V ahl, zu der man aus un
durchsichtigen Grtlnden nur eine kleine Anzahl von Bischöfen 
ttUS der Proconsularis herangezogen hatte i), wurde Oaecilian 
gewählt und durch F eli x, den Bischof von A.p tungi (im S ü
den der Provinz) geweiht. Gegen Felix aber erhob nun sofort 
die Gegenpartei den Vorwurf, er sei Traditor, un d erklärte da
mit die Weihe, die er an Oaecilian vollzogen hatte, für nichtig. 
Sie rief die numidischen Bischöfe herbei, und ein Konzil von 
etwa 70 Bischöfen unter dem Vorsitz des numidischen Senex Se
lmndus von Tigisis 2) wählte und weihte den karthagischen L ek
tor M aj 0 l' in u s zum Bischof. Oaecilians Partei aber erhob gegen 
eine ganze Anzahl dieser Bischöfe neben anderen schweren Vor
würfen auch den des Traditorentums. Auf Majorinus Seite er
kannte man auch dessen Recht an, betrachtete die Traditoren 
daher als abgesetzt, gab ihnen dann aber durch eine neue Weihe 
ihr Amt zurück. 

Majorinus starb bald und wurde durch Don a t usersetzt, der 
schon bisher ein e führende Rolle in der Partei gespielt hatte und 
ihr nun den Namen gab. So war die Spaltung befestigt und zer
riss bald ganz Nordafrika: in einer Menge von Gemeinden traten 

1) Optatus 1, 18 stellt es so dar, dass gerade die M~rtyrerpartei die 
Numidi er nicht hätte zuziehen wollen, sondern nur die .Nachhar
bischöfe" eingeladen lü~l te . Und doch muss dann nach der Wahl ge
rade sie den Senex der Numidier mit seinen Komprovinzialen herbei
gerufen haben (c. 1D). 

2) Ich ha,be S. 308 'rigisis in Mauretanien gesucht und daraus einen 
Schlus~ für den Umfan g der kircblichen Provinz Numidien gezogen. 
Allein es gibt ei n 'l'i g isis auch in Numidien . Der Schlu~s , den ich dor t 
Hil' di e Verbindung Mauretaniens mit Numidien gezogen habe, mUt trot.z
dem nicht dahin, vgI. § 455. 
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sich zwei Bischöfe, jeder mit seinem Anhang, gegenüber. Wie 
im N ovatianismus war aus einer Personenfrage ein grundsätz
licher Gegensatz geworden. Beide Erscheinungen stehen aber 
auch in einem gewissen sachlichen Zusammenhang. Eine wie 
die andere stammt aus einem Rest des Urchristentums, dem 
Glauben, dass der Besitz des Geistes an persönliche Heiligkeit 
gebunden sei. Aber während der N ovatianismus darum jeden 
Todsünder für immer aus der Gemeinde der Heiligen ausschliesst, 
fasst der Donatismus nur nocb den Klerus ins Auge und lässt 
ihn durch rrodsünde den Geist verlieren, d. h. jetzt das Amtscha
risma, auf dem die Fähigkeit beruht, Sakramente wirkllngskräf
tig zu verwalten. Auch die Wirkung der beiden Spaltungen auf 
die Kirche war verschieden: während der N ovatianismus die 
ganze Kirche in Mitleidenschaft gezogen hatte, blieb der Dona
tismus auf Afrika beschränkt; das übrige Abendland stand von 
Anfang an ganz auf Seiten Oaecilians, und der Osten wurde 
überhaupt nicht mit berührt, weil Rom diesmal nicht gespalten 
und durch Rom doch der ganze Verkehr zwischen Ost und West 
vermittelt war. 

3. Der Streit gewann eine neue Bedeutung, als Konstantin 
312 die Regierung von Afrika übernahm, den Kirchen das ihnen 
entrissene Eigentum zuriickerstatten liess, ihnen finanzielle Zu
wendungen machte und dem Klerus Immunitäten verlieh, Den 
Verteilungsplan für die Gelder hatte Bischof Hosius von Cor
duba ausgearbeitet und dabei natürlich nur die Caecilianischen 
Kirchen bedacht. Auf seinen Vorschlag hatte Konstantin zu
gleich Oaecilian aufgefordert, gegen fernere Widersetzlichkeiten 
der Donatisten staatliche Hilfe an;mrufen. Daher wandten sich 
die donatistischen Bischöfe an den Kaiser und baten um Ent
scheidung des Streits durch ein Gericht gallischer Bischöfe. 
Ko nstantin kam ihnen insoweit entgegen, dass er Vertreter der 
heiden Parteien nach Rom berief, wo im Oktober 313 drei galli
sche und fLinfzehn italische Bischöfe unter dem Vorsitz des römi
schen Bischofs Miltiades das Urteil sprechen sollten. Hier aber 
wurde Oaecilians Rechtmässigkeit festgestellt, das Schisma für 
unbegründet, Donatus für den Hauptschuldigen erklärt. Trotz
dem kam man den Donatisten entgegen : mit einziger A usnahme 
des Donatus sollte allen ihren Bischöfen, auch denen, die erst 
Majorinus geweiht hatte, die Gemeinschaft gewährt werden, wenn 
sie nur das Schisma aufgäben. Gäbe es dann in einer Gemeinde 
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zwei Bischöfe, so sollte der erstgeweihte bestätigt werden, der 
andere aber eine andere Gemeinde bekommen. 

Das Urteil war sehr bezeichnend: Caecilian erschien als der 
rechtmässige Bischof, weil auch die Donatisten gegen seine Per
son nichts hatten vorbringen können. Donatus dagegen wurde 
schuldig befunden, Wiedertaufen vollzogen und jene donatisti
sehen Bischöfe, die Traditoren gewesen waren, abermals geweiht 
zu haben. Darin trat eben der grundsätzliche Unterschied zu
tage, der als Folge der älteren Ueberlieferung nunmehr zwi
schen den Parteien stand. Für die Domttisten kam alles darauf 
an , dass Felix, der Oaecilian geweiht hatte, Traditor gewesen 
wal' und dass darum Majo rinus der zuerst und allein wirkungs
kräftig geweihte Bischof gewesen war. Für die Italiener und 
Gallier dagegen war der Einwand gegen Caecilians Wahl ohne 
Bedeutung, nicht nur weil sie Felixens Traditorentum nicht an
erkannten, sondern ' auch weil fitr sie die altkirchliche und afri
kanische Praxis nicht mehr bestand, wonach Taufen und andere 
::;akrale Handlungen todsündiger oder ausserhalb der Kirche 
stehender Bischöfe keine Wirkung haben konnten. 

So gaben sich die Donatisten nicht zufrieden. Sie scheinen 
von vornherein die Absicht gehabt zu haben, die Rückkehr Cae
cilians nach Afrika zu hind ern. Man wandte sich zugleich an 
den Kaiser und erklärte die römische Entscheidung für partei
isch. Der Kaiser aber sah seinen fürstlichen Beruf darin, solche 
Streitigkeiten in der Kirche unter allen Umständen zu verhin
dern und rief nun eine grössere Synode zusammen. 

4 . Auf dieser Synode von Are late (August 314) traten 
zum erstenmal auch gewisse weitere Ziele hervor, dieKonstantin 
bei sein em Bund mit der Kirche verfolgte. Zunächst scheint er 
wieder die Bischöfe, die berufen werden sollten, selbst bestimmt 
oder ihre Wahl den hohen Beamten aufgegeben zu haben. Und 
weiter scheint es, dass er, wenn auch natürlich un ter kirchlichem 
Beirat, im wesentlichen das Programm für die Synode bestimmt 
hatte. Die Synode wurde damit das Werkzeug, mit dem der 
Kaiser seine kirchlichen Ziele durchzusetzen suchte, vor allem 
natürlich jetzt das Ende dei' Spaltung, deren ganze Schuld er bei 
den Don atisten suchte. Die Synode beschloss denn auch in die
sem Sinn. Zugleich musste aber auch die afrikanische Kirche 
unter OaeciJian ihre bisherige Stellung zur Ketzertaufe aufgeben 
(can.8) und nicht minder auf ihren Grundsatz verzichten, dass 
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todsündige Bischöfe Amt und Oharisma ohne weiteres verlieren: 
can. 13 verfiigte, dass auch die, die von erwiesenen Traditoren 
geweibt waren, doch im Klerus bleiben sollten, wenn siel1ur sonst 
ohne Ta del wären. Damit pass te sich also die katholische Kirche 
Afrikas dem übrigen Westen an. Die alte afrikanische Praxi·s 
war jetzt donatist isches Sondergut geworden. 

Aber die Synod e fasste noch weitere BeschliIsse. Zum erstenmal 
tritt man hier der neuen Passah frage praktisch näher und spricht 
sogleich im ersten Kanon den Wunsch aus, dass das Fest in der 
ganzen Kirche an einem Tag gefeiert, also die Unterschiede, die 
bisher im Osten und wiederum zwischen ihm und dem IV esten 
bestanden hatten, überwunden werden möchten. Man bat den 
römischen Bischof, künftig den Tag der ganzen Kirche bekannt 
zu geben (can . 1). Sodalln tritt die Absicht hervor, die innere 
Organisation der einzelnen Gemeinden fester zu gestalten, a ls in 
einem Teil des Abendlandes bisher der Fall gewesen war, und 
damit einen geordneten Zusammenschluss aller Kirchen möglich 
zu machen: jeder Kleriker soll an die Gemeinde gebunden blei
ben, flir die er geweiht ist (can. 2 und 21), und ebenso sollen 
Exkommunikationen nur da aufgehoben werden könn en, von wo 
sie ausgegangen waren (can. 16). Die Stellung der Diakonen 
unter den Presbytern wurde nachdrücklich geltend gemacht 
(can. 18) und denen unter ihnen, die über Landgemeinden ge
setzt waren, verboten, das eucharistische Opfer darzubringen 
(can.15) . Diese Bestimmungen waren meist nicht neu, bekamen 
nun aber in ihrem Zusammenhang und durch diese Synode eine 
besondere Bedeutung. 

Endlich trat auch die Wirkung des neuen Verhältnisses zwi
schen Kirche und R eich hervor. IV enll früher und gerade auch 
kurz vor dem Ausbruch der grossen Verfolgung Fälle vorgekom
men waren, da Angehörige des Heeres den Dienst als mit dem 
Ohristentum unvereinbar verweigert oder plötzlich aufgekündigt 
hatten, so wurde das jetzt unter dem christlichen Kaisertum mit 
Exkommunikation bedroht (can. 3) . Im selben Sinn wurde der 
Eintritt von Ohristen in die Beamtenstellen des Reichs his hinauf 
in die höchsten gestattet und nur für den Fall mit dem Ausschluss 
bedroht, dass sie gegen die kirchliche Disziplin handelten, d. h. 
heidnisch sakrale Handlungen verrichteten. 

5. Auch j etzt beruhigten sich die Donatisten nicht, und der 
Kaiser schien nun auch gegen die Oaecilianisten scharf werden 
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zu wollen . Er drohte, selbst nach Afrika zu kommen und beiden 
Parteien zu zeigen, wie mall Gott zu verehren habe, und liess 
dann beide Häupter, Oaecilian und Donatus, eine Zeitlang aus 
Afrika wegbringen und festhalten. Inzwischen sollten dort zwei 
auswärtige Bischöfe beide Häupter absetzen ' und einen dritten 
wählen lassen. Aber sie traten vielmehr für Oaecilian ein, und 
da eine weitere Untersuchung auch die Unschuld des Bischofs 
Felix von Aptungi ergeben haben sollte, en tschied der Kaiser 
selbst November 316 für Oaecilian. Damit waren alle Instanzen 
erschöpft. 

Illzwischel? aber hatten in Afrika schwere Unruhen eingesetzt, 
und wer dann umkam , den pries seine Partei als Märtyrer. D er 
Kaiser gri ff daher sehr scharf ein. D ie don atistischen Kirchen 
u~d Gru~1dstücke sollten konfisziert werden, und die Truppen, 
dIe dabei verwendet wurden, verfuhren rücksichtslos. Die dona
t istische Bevölkerung leistete Widerstand. In Kartbago und sonst 
kam es zu blutigen Kämpfen: die Donatisten bekamen ein Heer 
von Märtfrern . Die Regierung drang nicht mehr durch, und 
Konsta.ntll1 sah sich genötigt einzulenken, seine Niederlage noch 
stärker, als es einst Galerius getan hatte, einzugestehen und das 
Gericht über die Donatisten Gott zu überlassen. Sie blieben für 
ihn Häretiker und Scbismatiker, vom Teufel besessen; aber 321 
durften ihre verbannten Bischöfe zurückkehren. Ihr Klerus blieb 
von den Immunitäten des katholischen ansO"eschlossen · aber der • O · , 

Kaiser duldete es, dass sie in der Hauptstadt Numidiens, ihres 
Hauptq uartiers, die Kirche, die er den Katholiken hatte erbauen 
lassen, an sich rissen, undliess diesen nur zum Ersatz eine neue 
bauen. Die blutigen Unruhen gingen fort. Für die Oaecilianisten 
waren die Donatisten Häretiker und Schismatiker, a ussm·halb 
der katholischen Kirche. Für die Donatisten dagegen waren ihre 
Gegner in Afrika in leürzester Frist ohne alle Sakramentsverwal
tung und darum keine Kirche. D enn wenn Oaecilian nie Bischof 
gewesen war, die traditorisch en Bischöfe seiner Partei es nicht 
mehr waren, so waren auch ihre Weihen, die sie an andern Bi
schöfen und Klerikern vollzogen hatten, ohne Wirkung : nur noch 
die Donatisten hatten also in Afrika Bischöfe und Sakramente 
und darum war ihre Kirche allein die heilige. 

, 

So wal' die erste Verfolgung, die ein christlicher Kaiser im N a
men der katholischen Kirche gegen eine christliche Partei geführt 
hatte, ebenso gescheitert, wie die früheren A ngriffe seiner heid-
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nisch en Vorgänger auf die katholi sche Kirche selbst. Die dona
tistische Partei griff immer mehr um sich und wurde wenigstens 
in den westlichen Provinzen die helTschende Kirche. Gegen Ende 
der R egierung Konstalltins versammelte sie eine Synod e von 270 
Bischöfen. 

§ 36. Fortsetzung'. 
2. Jllelitianisehes Schisma und arianischer Streit. 

Me I i t i a, 11 i sc h e s Sc hi s Dl a, : KMüLLER, Bein',ige zur Gescbicbt e 
der Verfassun g der a,lte n Kirch e tAbh. BeriAk. 1922 Nr. 3) S 12ff. Hier 
die weitere Lite ra,tu r . RJI)8LL, J ews a,nel CbristifLns in E i!'y p t. The 
Jewisb Troubles in ..\ 1pxfLndri fL a,nd the Athanas ifLll Controv ersy. TJon
don und Oxford 1924, dfLzu J( ROLL, Di e Bedeutung der neu veröffent
lichteJ1 lIleliti,tni scben Urknnden für d ie KG (SB. l)erl Ak. 192b S. 18 ff.). 
- Ar i n. ni sc h e r S tr e it: fLusse r den Dog mengescb ichten d ie Artike l 
der R\I;3 nAri n.nislll us·', nAt.ba,nasius" u . n .. von LooFs, wo a,uch di e 
Literatur in weitem Omfa,n g fLnge geben is t.. BiVlGWATKIN, ::;tudies of 
Ari a,nism 1882. 2l 900 . OSEICCK, Ontersuchun gen zur Geschi chte des 
nicä.ni scheu Kon zil s (ZKG 17 , ·II. 3l!' Ir. 1897). PSIiE LLiIf ANN, Der Anfang 
des a,r ian ischen StreitB. I:lelsill g l'ors 1904. SROGA TJA, Die Anf'Lnge des 
a rianiscben Str eits (Forscb. Cbr LD G. 7. 1 1\107). ED SCBWARTZ. Zur Ge
schicl,te des AthfLnn.siu". Na,cb r. Gött. Ges. 1904 S. fl a3 tt'. 3b11f. 51 8 ff. 
19U5 S. 164 Cl'. \!57 Cf. HI08 S. 1505 ff. 1911 S. 367 ff. 469 II. ERSE I~l mR(1. 
Die Synode 1'011 Antiochien im hb re 324/5 (NStGeschThK. H. 1"),1913: 
Zur Chris toloi! ie des Di·,nys vgl. a uch KMüLLER, Kleine l:I eiträ.ge ?:ur 
alten KU NI'. 10 (Z;.Il'l W. 2-l m ff. 1925). 

1. Aegy pten hatte zusammen mit seinen Nachbarprovinzen 
Libyen und Pentapolis seit Alters eine einzige Bischofsgemeinde 
gebild et, deren Mittelp unkt A lexandri en wa r. In allen a nc1 ern 
Gemeinden waren hö chstens Presbyter und Diakonen und dazu 
L ehrer, die nicht zum Klerus gehö rten, sondern R este der a lten 
charismatischen Zeit waren, ohne doch noch die alte pneumatische 
A rt zu haben. Erst seit Anfang 3. Jbs. (§ 29 1 S . 293 ) hatten die 
Bischöfe von Alexandrien in immer mehl' Gemeinden Bischöfe 
eingesetzt, diej edocb vo n ihn en voll ständig abhängig, nur ihre Ver
treter waren: der Bischof von Alexandrien wal' a ls &'pXl E1i:1GX01i:OC; 

durchaus der Herr eI es ganzen Ber eichs geblieben. D er letzten 
Verfo lgung nun hatte sich Bischof P etrus durch die Flucht ent
zogen. EIne Anzahl andrer Bischöfe aber war ins Gefängnis ge
kOlllmen . Vorh er hatten sie, auch Petl'us, noch sogenannte Perio
deuten eingeseb:t, cl. h. Presbyter, die in ihren Diözesen die seel
sorgerliche Arbeit des Bischofs übernehm en sollten. Aber die 
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Periodeuten scheinen ihrer Aufgabe nicht gewachsen od er durch 
die Verfolgun g zu sehr gehemmt gewesen zu sein, und auch in 
den einzelnen Orten muss die Verfolgung die Kleriker derart 
zerstreut haben, dass die Seelsorge vielfach überhaupt aufhörte. 
Da hatte ein Bischof der 'l'hebais, Melitius, \vohl auf Bitten diesel' 
Gemeinden selbst eingegriffen und in einer Anzahl Diözesen Pres
byter gewählt, ohne Frage ein Verfahren, zu dem er nach dem 
K irchenr ech t nicht befugt war, das aber durch den Notstand sach
lich berechtigt erscheinen konnte. Durch die Vorstellungen der 
gefangenen Bischöfe und die ablehn ende Haltung einzelner Ge
meinden selbst li ess sich Melitius nicht beirren, griff vielmehr 
auch in Alexandrien ein, wo die Periodeuten sich vor der Ver
folgung versteckt hatten. Bei diesem Aufenthalt schein t nun 
Melitius selbst gefangen worden zu sein: er wurde jedenfalls in 
die Gruben von Phaino verschickt (307/8 ), weihte aber noch von 
da aus seinerseits zwei Periodeuten für Alexandrien und fand 
dort offenbar Anhang. Petrus aber muss ih n nun wegen aller 
dieser Eigenmächtigkeiten abgesetzt und aus der Kirche ausge
schlossen haben. So kam es zum Schisma, und dabei traten nun 
weitere Umstände ein. 

Bischof P etrus hatte sch on 306 die Behandlung der Gefallenen 
für Grossägypten massvoll und billi g geregelt. J edoch mit dem 
weiteren Verlauf der Verfolgung müssen im K reis der Kon fessOl'en 
schärfere F ord erun gen aufgestellt worden, aber an Petrus Wider
stand gescheitert sein. Darum weihte nun Melitius noch zu Leb
zeiten von P etms (gest. 24. Nov. 311) eine erhebliche Anzahl n euer 
Bischöfe und gab sein er Partei den Namen der Märtyrerkirche. 
P etrus aber trat ihr mit äusserster Schärfe entgegen und erkannte 
im Widerspruch mit der bisherigen a lexandrinischen Pra.xis ihre 
Taufen nicht mehl' an. Um 325 zählte man in ihr 39 Bischöfe, 
in Alexandrien selbst eine Amahl Presbyter und Diakon en. 

2. Bisher hatte es sich um Fragen der Ki rchenordn ung gehan d elt . 
Im arian isc hen St r eit waren es dogmatische Gegensätze. Hier 
begegnen sich zwei grosseSchulen mit ganz verschiedener Richtun g 
in derTb eologie, die a lexandrinische, deren Methodenund Grund
lehren von Origenes stammen, und die antiochenische des Pres
byter s, Asketen und Märtyrers Lucian. 

Wie Origenes hat auch Luciall den T ext der LXX und dazu 
den des N euen T estaments kritisch festz ustellen versuch t, und 
seine R ezension der L XX ist fiir den ganzen Norden der östlichen 
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K irche von Antiochien bis Konstantinopel massgebend geworden. 
A berin der Exegese gehtel' andre Wege als Ol'igenes und Alexan
drien: statt auf dem Weg der Allegorie die Geheimnisse der h1. 
Scbrift zu finden, tritt er mit geschichtlichem Sinn an sie heran, 
benutzt dann aber für die Ausp rägung ihrer Gedanken auch die · 
D ialektik. Aus den synoptischen Evangelien tritt ihm vor allem 
die geschichtliche Person J esu stärker entgegen, und wenn er 
dann ihren metaphysischen Hintergrund festzustellen sucht I), 
so weicht er der origenistiscben Logoslehre aus, ist strenger 
Monarchianer, ern euert aber nicht die adoptianische Ohristologie, 
sieht vielmehr im Z entrum der Person ein präexistentes, vor aller 
Zeit von Gott aus dem N ichts geschaffenes, himmlisches Geist
wesen, den "Sohn ", das oberste derer, die die OU'I lZf.I.€L(,; heissen , 
das erste allel' Geschöpfe Gottes, sein W erkzeug, durch das er alle 
andern erst erschaffen hat. Diesel' Sohn erschein t dann auf E rden 
in menscblicbem L eib, in dem er die Stelle des N us einnimmt und 
danlm das S ubj ekt aller menschlichen Elllpfin~ungen ist. Obwohl 
wandelbar und darum mit freiem Willen, entwickelt er sich siind
los bi s zur Vollendung und wird so, ob wolll seine Gotteserkenn tnis 
nicht scblechth in vollkommen ist, der Erlöser durch seine L ehre 
und, vorzüglich im L eiden und Sterben, durch sein Beispiel. Als 
Lohn fiir diese vorausgesehene Bewährung hat Gott ihm von An
fa ng an, also auch vor der Zeit der Welt, Anteil an seinem gött
lichen Wesen und die N amen des Logos, der Sophia, ja der vollen 
Gottheit, die sonst nur ihm selbst zukommen, voraus erteilt. 

D as Hauptmotiv dieser Ohristologie ist offenbar der strenge, 
"monarchianische" Monotheismus, dem es unerträglich ist, in der 
G ottheit zwei oder mehrere Personen zu denken, von denen die 
eine oder die andere, wenn auch von Ewigkeit her, geworden sein 
sollte, da es doch gerade das 'IV esen der Gottheit ist, ungeworden 
und unwand elbar zu sein . Lucians Anschauung erinnert also zu
näcbs t an die ältere" pneumatische" Form der Ohristologie, bei 
der ein himmlisches Geistwesen auf Erden erscheint, zugleich aber 
n.ucb an die "adoptianiscbe", ind em sie die Erböhung des Sohnes 
:m göttlicher Würde uud Macht, nur j etzt als vorausgenommenen 
Lohn für seine Bewährung, vertritt, und sie übernimmt von der 

1) Da, die Grun dzüge desRen, was über Luciftn überliefert ist, voll
s t;Lndi g mit denen der Lehre sein es Sehüler$ Arius überein stimmen, so 
nehme ich keinen Anstand, dessen nilh ere A usf'Uhrung en als l ucianisch 
anzufüh ren . 
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Logoschristologie nicht nur, wenn auch bloss im übertragenen 
Sinn, denLogosnamen, sondern auch das kosl11ologischelnteresse. 

Dabei sp.iele.njedoch \~ohl auch besondere U eberlieferungen ihre 
Rolle. LUClan 1st nach emer Angabe Landsmann Pauls von Samo
sata, jedenfalls Presbyter derselben Stadt wie er Antiochiens 
gewesen. Hier hatte sich nach P auls Absetzung sein~ Partei offen~ 
bar zunächst als die Mehrheit der Gemeinde gehalten. Und wenn 
nun im letzten Viertel des 3. Jhs. in derselben Stadt Lucian als 
Haupt einer theologischen Schule ursprUnglich von der gross
kirchlichen Gemeinde getrennt ist, so liegt es nahe, ihn mit dieser 
p~ulinischen Gemeinde, die zugleich die national-syrische gewesen 
sem muss, verbunden zu denken. Da aber Lucian später überall 
als Märtyrer der Grosskirche verehrt wird und seine Schüler auf 
allen möglichenBischofsstühlen oder in Presbyterien si tzen, so muss 
er, und dann wohl mit ihm auch seine Gemeinde, noch vor der 
dioldetianischen Verfolgung wieder sich mit der biscböflichen Ge
meinde der Stadt vereinigt haben. Immerhin aber möaen dann 
Ueberlieferungen von Paulus her bei ihm nachgewirkt h:ben, nur 
umgebogen durch anderweitige, insbesondere logos christologische 
Elemente. 

Seine Schule hat nun aber am Ende 3. Jhs. erheblichen Einfluss 
gewonnen. Ihre Mitglieder fuhlten sich gehoben durch eine Theo
logie, die in sich gescblossen, selbständige Wege ging, und hielten 
enge zusammen als die aUAAOUx,w::'1(ota(, Eine Anzabl von ihnen 
und ihren Gesinnungsgenossen sassen auf Bischofsstüblen z. T. 
in den bedeutendsten Städten Kleinasiens wie Ephesus, Nicäa, 
Chalcedon, Nikomedien, einige auch in Syrien. Zu ihnen gehörte 
auch in Alexandrien Ari u s, ein Mann in höherem Lebensalter 
offenbar Asket wie sein Meister. Er scheint ursprünglich Anhänae; 
des Melitius gewesen, dann aber von ihm zurückgetreten zu s~in 
und die Spaltung nicht mitgemacht zu haben, wal' darauf von Bi
schof Petrus zum Diakon geweiht worden, mit ihm aber von neuem 
zusammengestossen, weil er es nicht billigen konnte, dass Petrus 
die Taufe der Melitianer nicht anerkannte. Dessen Nachfolger 
~chilles, der nur wenige Monateim Jahre 311 r egierte, hatte dann 
(he Sache beigeleg t und Arius zum Presbyter geweiht, so dass er 
nun eine der städtischen Kirchen verwaltete. Er muss eine be
deutende, eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein. Das beweist 
schon die Tatsache, dass er zweimal seinen Bischöfen entgegen
t rat, wo er Unrecht fand, und trotzdem wieder angenommen, in 
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den Klerus versetzt und darin befördert wurde. Ohne .Zweifel ist 
es auch sein Werk, dass die Christologie, die au~ emem .ganz 
andern Lager stammte, dennoch in einem beträchtlIchen ~eIl ~es 
Klerus und der Gemeinde Alexandriens und Aegyptens sIch em-

bürgerte. . . ' . 
3. Der Anlass zum dogmatischen StreIt WIrd verschIedeI~ be-

richtet. In Alexandrien hatte schon bisher ein kurzlebiges Schlsma 
bestanden, dessen Anlass nicht deutlich ist: ein gewisser Kolluthos 
muss als Gegenbischof dem Bischof Alexander gegenübergestanden 
und soll Arius Predigten benutzt haben, um seine T~'ennUl~~ vom 
Bischof, der sie duldete, zu rechtfertigen. Ob auch dIe lVIelItlan.er 
ähnliches gegen ihren ehemaligen Genossen unternahmen, .1St 
nicht klar. Jedenfalls musste sich nun Alexander gegen Anus 
wenden und sich seiner erwehren . Er scheint von Haus aus seinem 
Presbyter nicht abgeneigt gewesen zu sein. Arius selbst und. seine 
Anhänger im Klerus konnten sich darauf berufen, das.s der Blsc~of 
öffentlich und in Presbyterien sich nicht nur gegen Jede sabellI~
nische Selbigkeit von Vater und Sohn, so?dern au?h gegen dle 
Gleichewigkeit des Sohnes mit dem Vater, Jagegen dle Erzeugung 
des Sohnes an der Substanz des Vaters ausgesprochen habe. 

In dieser Beziehung fehlte es j a auch nicht an einem älteren 
Vorgang in Alexandrien selbst. Der grosse Dionys h~tte einst 
im Streit mit den Sabellianern der libyschen PentapolIs (§ 28 5, 

S. 288, § 30
7 

S. 316) den Unterschied zwischen Vater und S.ohn 
so stark betont dass darüber die Einheit beider und das göttlIche 
Wesen des S~hns in die Brüche ging. Er sollte seiner Natur 
nach nicht zu Gott gehören, sondern ihm seiner ouala nach so 
fremd sein wie der Weingärtner dem Weinstock, der Schiffbauer 
dem Schiff. Er sollte einen Anfang gehabt haben. Aber schon 
die Erwiderung von sabellianischer Seite hatte ihn v~ranlasst, 
diesen "in der Eile aufgegriffenen" Vergleich zurückzuzlehen und 
dafür den anderen "passenderen" von Quelle und Fluss, Wurzel 
und Pflanze einzusetzen, in denen ja die Selbigkeit der Substanz 
und der ununterbrochene Zusammenhang zwischen beiden aus
gedrückt werde. Nach wie vor vermied er dabei zwar für das Ver
hältnis des Sohnes zum Vater das damals noch modalistisch klin
gende ofJ.ooua:o;;, gebrauchte aber dafür OfJ.0YEV·~\; und op .. oq)U·~; un~ 
sprach damit aus, dass der Sohn vom Vater komme ~nd dadurch mlt 
ihm eines Wesens sei. Und als er dann trotzdem 111 Rom verklagt 
wurde und der römische Dionys ihm die Anschuldigung mitteilte 
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führte er - wie schon in dem letzten Brief an seine libyschen 
Gegner vielleicht zum Teil mit Materialien aus Tertullians Schrift 
Adversus Praxean - die origenistische AnschauunO' von dem Ver
h.ältni~,z\:ischen Vater ~ll1d ~ohn ~us . M~n wird. ausjener "Ueber
ellung ellles Mannes WIe DlOnys Immerhll1 schhessen dürfen dass 
die origenistische Trinitätslehre nicht überall so in Fleisch und 
Blut der alexandrinischen Theologen übergegangen wal': und man 
kann es darum auch verstehen, wenn jetzt die lucianische Schul
lehre sie abermals erschütterte. 

So hatte also auch Alexander offenbar zunächst hin- und her
gesch wankt, aber nach der Anklage des Kolluthos sich schliess
lieh entschieden der origenistischen Logoslehre zugewandt: der 
Vater einzig durch sich selbst, der Sohn durch den Vater aber 
von ElVigkeit her ohne Anfang aus dem Vater erzeugt: ohne 
dass dadurch die göttliche Substanz zerteilt worden wäre, voller 
Gott und unwandelbar wie der Vater, hinter ihm nur darin zu
rückstehend, dass er für seine Person das Dasein vom Vater hat. 

Zugleich muss auf dieser Seite für das Verhältnis von Vater 
und Sohn das ,V ort op.oouaw\; aufgenommen worden sein. Die 
origenistischen Kreise des Ostens hatten es bisher abgelehnt. 
Gerade darüber haben sich ja die libyschen Sabellianer in Rom 
besonders beschwert, dass Dionys von Alexandrien das Wort nicht 
gebr~ucht ~atte. Und wenn diesel' zu seiner Rechtfertigung dar
auf hll1geWIesen hatte, dass das Wort nicht biblisch sei dass er 
aber doch ihm entsprechende Worte gebraucht habe, s~ hatte er 
es geradezu absichtlich vermieden und zwar vermutlich eben des
halb, weil es von Haus aus doppelsinnig war und wirklich sabel
lianisch verstanden werden konnte. Denn je nach dem man ouala 
als Einzel wesen oder als Substanz, das sich immer gleich blei
bende Wesen, die Naturmasse verstand, bedeutete ofJ.oouaw:; ent
weder, dass Vater und Sohn dasselbe Wesen d. h. dieselbe Per
son unter verschiedenen Namen seien, oder dass sich in ihnen nur 
dieselbe göttliche Substanz darstelle. Den ersten, sabellianischen 
Sinn hatte Dionys eben ausschliessen wollen, und wohl in der
selben Absicht hatte auch die Synode gegen Paulus von Samo
sata das Wort abgelehnt. So hatte denn auch Alexander in der 
jetzigen Auseinandersetzung das Wort allem nach zunächst ver
~ieden und es auch in seinen weiteren öffentlichen Erklärungen 
mcht gebraucht, aber es dann doch, sobald er sich für die orige
nistische Logoslehre entschieden hatte, mindestens zugelassen. 

25* 
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Daraufhin entwickelten sich die Dinge vollends l~asch. Alexan
der verlangte von dem Klerus Alexandriens und der benachbarten 
Mareotis die Unterschrift eines von ihm aufgestellten Glaubens~ 
bekenntnisses (tof1o<,;), exkommunizierte dann Arius und seine 
Genossen im Klerus, und wie einst bei Origenes genügte des Bi- ' 
schofs Wille, sie zugleich zum Verlassen der Stadt zu zwingen. 
Dafür wandten sie sich dann persönlich und schriftlich an andere 
Bischöfe, um von ihnen das Zeugnis ihrer Rechtgläubigkeit und 
der kirchlichen Gemeinschaft zu bekommen. Es war die Beru
fung von dem eigenen Bischof weg an die Gemeinschaft des ka
tholischen Episkopats im Osten. So tat denn Alexander dasselbe, 
und nun wurde die Frage eine allgemeine Angelegenheit des 
Ostens. 

Al'ius Ruf fand Gehör. Am bedeutsamsten war dabei die Hal
tung Eusebs von Nikomedien. Als Schüler Lucians, für den 
Konstantia, die Schwester Konstantins und Gattin des Licinius, 
eine besondere Verehrung hatte, war er von. seinem früheren 
Bistum Berytus auf das der Residenz Nikomedien berufen wor
den und trat nun für seinen Schulgenossen Arius ein. Zwischen 
ihm und Alexander muss eine ältere Feindschaft bestanden haben, 
und der dogmatische Schulgegensatz wurde dadurch von Anfang 
an mit hierarchischen Gegensätzen verflochten. Eine bithynische 
Synode unter Euseb, die wohl auch aus andern klein asiatischen 
Provinzen besucht war, forderte alle Bischöfe des Ostens auf, 
Arius als rechtgläubig anzuerkennen, und verlangte von Alex
ander, dass er die Gebannten wieder annehme. Und auch aus 
der Diözese Oriens vereinigten sich die Bischöfe von Tyrus, Cae
sarea Palaest. und Slrythopolis und eine von ihnen berufene Sy
node zu derselben Bitte an Alexander, verlangten aber auch von 
Arius, dass er seinen Bischof um Wiederaufnahme bitte und ihm 
dann gehorsam bleibe. Von besonderem Gewicht war dabei, dass 
gerade Euseb von Caesarea - wie sich später zeigte, in 
Uebereinstimmung mit seiner Gemeinde - auf Arius Seite trat. 
Er war damals aIR Verfasser seiner Kirchengeschichte zu hohem 
Ansehen gekommen, stammte aus dem Kreis origenistischer 
Ueberlieferung, muss aber nicht nur für Arius Person, sondern 
auch für seine Theologie eingetreten sein, wie er denn auch dem 
entschiedenen Lucianisten Theodot, Bischof von Laodicea in 
Syrien, schon früher seine beiden Werke, die Eöo:yyd.(Y..·~ 7tpO-

7tO:PO:(Jx.El)~ und die EÖo;YYE/..(X.~ &7t60E(~(<'; gewidmet hatte, - wie-
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derum ein Beweis, wie weit der Einfluss der neuen Schule in die 
origenistischen Kreise hineinreichte. . 

Andrerseits blieb Alexander ganz unzugänglich, nef nun auch 
seine Bischöfe aus Grossägypten zusammen, . liess sie den Aus
schluss des Arius und seiner Genossen bestätigen und ging alle 
Bischöfe des Ostens an, gestützt auf den älteren Grundsatz, dass 
Leute, die in einer Gemeinde ausgeschlossen waren, in einer an
dem nicht zur Gemeinschaft zugelassen werden diirften. Und 
schliesslich griff, wohl Ende 324, eine S y no d e von An t i
oe h i e n im selben Sinn ein. Die Verhältnisse der östlichen Ge
meinden, die durch die Verfolgung Licins besonders verworren 
geworden waren, mussten neu geordnet werden, konnten es aber 
nicht, so lange der Kaiser alle Synoden verhindert hatte. Jetzt 
da Konstantin die Herrschaft angetreten hatte, war dieses Hin
dernis weggefallen. Und nun war auch noch die dogmatische 
Frage hinzugekommen, die hier, am einstigen Sitz der luciani
sehen Schule, besonders geeignet war, Spaltung hervorzurufe~. 
56 Bischöfe aus der Diözese Oriens und ihrer Nachbarschaft bIS 
Kappadocien beschlossen dort eine Anzahl Kanones über die 
Busse der Gefallenen und nahmen vor allem Stellung zu der 
dogmatischen Frage. Man trat auf die Seite Alexanders, schloss 
sich zum Teil an die Formeln seines Rundschreibens an, sprach 
das Anathema über die lucianischen Lehren aus und schloss nach 
manchen Aussprachen, in denen man schliesslich ihre lucianische 
Gesinnung festgestellt hatte, drei anwesende Bischöfe, darunter 
Euseb von Caesarea, aus der Kirchengemeinschaft aus, gab ihnen 
aber Frist zur Busse bis zu der Synode, die Konstantin, inzwi
schen der Herrscher auch des Ostens geworden, schon einberu
fen hatte. Diesen Beschluss versandte man dann wieder nach 
allen Seiten und nun auch nach Rom zur Weitergabe an Italien. 
Damit sollte auch das Abendland hereingezogen und die Frage 
im vollen Sinn ökumenisch behandelt werden. Aber vorläufig ist 
der Streit doch im wesentlichen ganz Sache des Ostens geblieben. 

§ 37. Fortsetzung. 
3. Die Synode von Nicäa. 

Die Akt enalleI' Synoden in den Konziliensammlungen (vgl. CJHEFELE, 
ConcilienO'eschichte 2 174 fi'.) bes. von HARDUIN Paris 1715 ff. U. MA.NSI 

1759 ff. Die neue Sammlung Acta conciliorum oecumenicoruru der Strass-
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burger wiss. Gesellschaft, hrsg. von EDSCHWA~TZ be.ginnt erst mit dem 
Konzil von Ephesus 431. - AEBuRN, The couDcil of NlCaea. London 1925 
(habe ich nicht mehr einsehen können. - Li s ted er Te i In eh m er: 
Patrum Nicenorum nomina (usw.) ed. HGELZER, EHILGENFELD. OCUN'l'Z 
1898. - Das nicänische S y m bol: FJAHoR'l'. two dissertations (über .Mo'lo
YS'I'Ij<;; 8so<;; " und bes. S. 54 ff.). Cambridge und London 1876. FRLoOFS, Das 
Nicänum (Festaabe für KMüller 1922 S. 68 ff.). HsLmTzMANN. Symbol
studien XIII (ZNTIW. 24 193 ff. 1925). - Euseb von Nikomedien: 
AnLrCH'l'ENS'l'EIN. E. v. N. 1903- Eu s e b vo n Ca e s are a: l!:DSCHWAR'l'Z 
in PAULy-WISSOWA 61370 ff. Zu andern Punkten: KMüLLER, Kleine 
Beiträge Nr. 13 (s. § 36). - Zu den Kanones KMÜLLER, Beiträge zur 
Geschichte der Verfassung usw. (s. bei § 36) S. 21 tr. 

1. Es ist nicht ganz klar, wann der Streit zwischen Arius und 
seinem Bischof ausgebrochen ist. Aber der allgemeine Kampf 
kann erst nach dem Sturz des Licinius (323) sich entwickelt ha
ben in der Zeit, da die Kirche Frieden hatte, d. h. die Verfol
gung zu Ende wal' und Synoden wieder gehalten werden konn
ten. Um 324 jedenfalls stand er in hellen Flammen, ging durch 
den ganzen Osten, berührte den Westen und' erregte zumal in 
Alexandrien alle Bevölkerungskreise. Arius hatte für seine 
Sache durch ein langes Gedicht ,,0cD-w1." und sangbare Lieder 
geworben: es war einer jener leidenschaftlichen Kämpfe gewor
den, wie sie diese leicht erregbare Bevölkerung oft genug in ihrer 
Mitte sah. Heiden und Juden hatten ihre Freude daral}, 

Aber schon hatte auch der Kaiser sich der Sache angenom
men. Sie hatte ihn an seiner empfindlichsten Stelle getroffen, 
dem Ziel, die grosse Kirche zu einer Grundlage seiner Herr
schaft und der Reichseinheit überhaupt zu machen. Er schrieb 
daher zunächst an die beiden Häuptel' in Alexandrien, Alexander 
und Arius. Der Streit schien ihm sich nur um geringfügige Dinge 
zu drehen, schliesslich, durch den starren Eigensinn der heiden 
Gegner, nur um die Auslegung einer Bibelstelle. Er bot sich da
her als Helfer zum Frieden an, forderte gegenseitiges Verzeihen 
und Sichvertragen, wie man sich auch in den Philosophenschulen 
immer wieder in dem gemeinsamen Besitz verständige. Er forderte 
den Schluss des Streits als ein Recht, das er als der Diener Gottes 
bei seiner Absicht, zu Gottes Ehre die Christenheit zur Einheit 
zu führen, verlangen könne, als das Mittel, das ihm seine ruhigen 
Tage und sorgenfreien Nächte wiedergeben möge. Und zugleich 
mit diesem Brief ging wieder sein theologisch-kirchlicher Bera
ter, Bischof Hosius von Corduba, nach Alexandrien und ver
handelte dort insbesondere mit Alexander. 
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Die Sendung wal' insofern umsonst, als der Zwist natürlich 
nicht beigelegt wurde. Aber zwischen den beiden Bischöfen scheint 
doch eine Vereinbarung getroffen worden zu sein, die für die Zu
kunft bedeutsam .genug werden sollte. Der Kaiser aber griff nnn 
wieder zu dem Mittel, das er schon im donatistischen Streit ver
sucht hatte, einer Synode. Aber während er dort nur eine An
zahl Bischöfe aus dem Abendland berufen hatte deren Au torität 
nic~t ausreichte, den Streit beizulegen, sollt~ jetzt der ganze 
EpIskopat des Ostens berufen nnd damit eine Autorität von bis 
dahin unbekannter Stärke eingesetzt werden. 

.Di~ser Synode aber waren noch ganz andere Aufgaben als die 
anamsche Sache gestellt. Ob das seine Absicht von AnfanD' an 
gewesen o.der erst allmählich geworden ist, die Synode sollte'" der 
ganzen KIrche nach allen Seiten eine neue feste Einheit schaf
fen, Im Ausschreiben waren zwar, wie es scheint, nur die dog
matische nnd die Passahfrage genannt. Aber dazu kam dann 
der Plan einer neuen Verfassung, die die Kirche fester als bis
her zusamm~nsc~liessen, . den Anlass vieler Streitigkeiten in ihr 
aufheben, dIe MIttel zu Ihrer Ueberwindung schaffen und die 
ganze ~irc~e in die nächste Verbindung mit dem Reich bringen, 
zur RelChslm'che erheben sollte. So tritt nun die innere Kirchen
politik Ko.nstantins in ei~l neues Stadium und zugleich in ein 
helleres ~lCht. Er hatte dIe Synode zuerst nach Ancyra berufen, 
verlegte SIe dann aber nach Nicäa, wohin er von Nikomedien 
aus bessere V erbindung ~atte. und auch die Abendländer beque
mer kommen konnten, dIe er Jetzt nachträglich mitberufen hatte. 

2. Das Konzil tagte von Mai oder Juni bis August 325. Die 
Hauptmasse der Bischöfe waren Orientalen. Vom Abendland 
waren erschienen nur die Vertreter des römischen Bischofs dazu 
~o~ius .aus Spanien, der Bischof von Karthago aus Afrik~ und 
J~ em BIschof au~ Italien, Gallien und Pannonien, eine Verteilung, 
elle von vornherem wahrscheinlich macht, dass, so wie in Arelate, 
aus dem "'Vesten nur bestimmte Bischöfe berufen waren. Alles it~ 
allem zählte man zwischen 250 und 300 Bischöfen - später nannte 
man 318. - und in ihrer Begleitung eine Menge Kleriker. Wer 
den VorSItz geführt hat, ist ungewiss: nur das ist sicher, dass die 
V eI:tret~r d~s römischen Bischofs es nicht waren. Dieletzte Leitung 
behleltslchJedenfallsderKaiser selbstvor, und er hat ohne Zweifel 
auch den Vorsitzenden einfach berufen. Er hatte die Bischöfe mit 
den staatlichen Verkehrsmitteln reisen lassen, beherbergte sie 
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während der Synode und behandelte sie mit geflis'sentlicher Auf
merksamkeit, liess sie aber auch überall seinen Willen fühlen und 
behielt die Herrschaft über sie ganz in seiner Hand. 

Den hierachischen Händeln (§ 30 3 S. 308 u.) und gegenseitigen 
Anklagen der östlichen Bischöfe machte der Kaiser durchZuredeti 
und Ausgleich, aber auch mit entsprechendem Durchfahren ein 
rasches Ende. Der schwierigste Punkt war die dogmatische 
Frage. 

Hier war nun ein neues Moment hereingekommen dadurch, 
dass jetzt auch das Abendland herangezogen war. Die Trinitäts
lehre Tertullians war im Abendland nicht aufgegeben, wohl aber 
erheblich modifiziert worden. Für No v a t i an war der Vater 
immer Vater, der Sohn immer in ihm gewesen. Aber die ewig e 
Zeugung hatte er nicht ausgesprochen: er hatte nur den Sohn 
nicht mehr erst zum Zweck und im Augenblick der Schöpfung aus 
Gott als Person hervorgehen lassen, sondern den Anfang seines 
persönlichen Daseins dem Willen des Vaters aI\heimgestellt. Aber 
der Ton war dabei auf das zeitlose Sein im Vater gefallen, auch 
wenn das besondere persönliche Sein einen Anfang gehabt haben 
sollte. Und so hatte auch D ion y s von Rom in der Mitte zwi
schen dem angeblichen Tritheismus seines alexandrinischen Kol
legen und dem Modalismus von Sabellius das ewige Dasein des 
Sohnes gelehrt und Sohn und Geist in Gott beschlossen sein lassen. 
Aber im Unterschied von Tertullian wie von Origenes war sein 
Gedanke nicht der gewesen, dass Sohn und Geist an der unzer
teilten göttlichen Substanz hervorgegangen seien wie eine Art 
Verlängerung und Verj üngung von ihr, sondern dass sie von Ewig
keit her gleichsam auf einer Fläche, in einem Kreis in Gott 
beschlossen gewesen seien. Schärfer als bei Tertullian und Origenes 
hatte er zwischen Schaffen und Erzeugen unterschieden haben 
wollen. Aber der besondere Sinn dieser Zeugung war nicht so 
bestimmt dahin gefasst worden, dass dadurch der Sohn zu persön
lichem Dasein erhoben worden wäre. Vielmehr schwebt das Sein 
des Sohnes gerade bei Dionys zwischen persönlichem und unper
sönlichem. Der Sohn heisstLogos und Weisheit Gottes; aber" das 
sind Kräfte Gottes", die von ihm gar nicht weggedacht werden 
können. So erscheint gerade hier ein Zug, den man wohl nur als 
Nachwirlmngjenes Modalismus wird fassen können, wie er inRom 
unter Zephyrin und Kallist geherrscht hatte. Aber - und das ist 
für das Abendland auch künftig die Hauptsache - die Formel 
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stand nun fest: ewiges Sein des Sohnes und des Geistes in Gott, 
nicht Erschaffung, sondern Zeugung des Sohnes. Und soweit 
stimmte das Abendland mit der origenistischen U eberlieferung des 
Ostens überein. 

Die Masse der Bischöfe scheint ohne Urteil gewesen zu sein. 
Die Entscheidung lag also in den Händen weniger, denen die 
andern dann folgten. Aber auch bei ihnen entschied von vorn
herein zumeist der Wille des Kaisers, der durch den Bund zwischen 
Hosius und Alexander bestimmt war. So schloss sich denn die 
Synode zunächst einfach an ihre antiochenische Vorgängerin an. 
Man behandelte die Arianer von vornherein als Angeklagte, zerriss 
das Glaubensbekenntnis, das Euseb von Nikomedien verfasst hatte 
und das sie der Synode übergeben hatten, und machte auch Euseb 
von Oaesarea den Prozess. Da aber griff der Kaiser ein, bei dem 
Euseb in hoher Gunst stand, erklärte das Bekenntnis, das er zu 
seiner Rechtfertigung vorlegte und das im wesentlichen nur eine 
dem Taufsymbol der Kirche von Oäsarea entsprechende christo
logische Formel war, für rechtgläubig und wollte 'es zur Grund
lage des Bekenntnisses erhoben haben, das die Synode erlassen 
sollte. Es enthielt keinerlei lucianische Formel mehr, entsprach 
vielmehr einfach der origenistischen Logoslehre, hatte nur noch 
einen Zusatz, den man ebensogut gegen Arius wie gegen Sabellius 
deuten konnte, und am Schluss einen kurzen Satz, der" alle gott
lose Häresie" ohne jeden bestimmten Hinweis verfluchte. 

Aber so einfach ging das nicht. Arius batte trotz der voll
kommenen Deutlichkeit seiner Gesamtanschauung von Anfang an 
gewisse Ausdrücke gebraucht, die auch origenistisch waren. Er 
hatte den Sohn vor ewigen Zeiten oder schlechthin zeitlos er
schaffen sein lassen; aber das hatte für ihn nicht die Gleichartig
keit des Sohnes mit dem Vater, sondern seine Entstehung vor der 
mit der Welt beginnenden Zeit bedeuten sollen. Er hatte so
dann dem Sohn die volle Gottheit zuerkannt; aber er hatte das so 
gemeint, dass sie der vorausempfangene Lohn für seine voll
kommene sittliche Entwicklung sein sollte. Und er hatte seine 
Ansicht überall biblisch begründet und insbesondere gezeigt, wie 
dieselben Ausdrücke, die die Gegner für ihre Anschauung vom 
Verhältnis des Vaters zum Sohn verwandten, in andern Stellen 
auch für das Verhältnis Gottes zu den Menschen gebrauchtwerden. 
Man hatte daher auf der Synode bald erfahren müssen, dass die 
biblischen, namentlich aus den jüdischen Weisheitsschriften ge-
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nommenen Ausdrücke, wie sie von Origenes her in' einer bestimm
ten Deutung geläufig waren, gegen -die Arianer und ihre andre 
Auslegung nicht schützten, und hielt es daher für nötig, Aus
drücke zu verwenden, die ganz unmiss verständlich schienen: der 
Sohn komme aus der Substanz des Vaters (Ex 't1'); oua1a<; 'tOU 7t0:~ 

'tp6<;) , er sei erzeugt, nicht erschaffen (YSvv1J&EV'ta, cu 7tCl1J{)'EV'tCG) 
und vor allem: er sei op.000aw; 't0 7ta'tpi. Diese drei Ausdrücke 
fügte man, nicht der Formel, die Euseb vorgelegt hatte, sondern 
einem andern verwandten Symbol ein, das dem jerusalemischen 
Stamm angehörte. Und an seinen Schluss setzte man ein Ana
thema, das alle wesentlichen Formeln der lucianischen Schule ver
dammte. 

Von den neuen entscheidenden Ausdrücken wal' der bedeu
tendste die Homousie. Konstantin selbst hatte verlangt, dass das 
Wort eingefügt werde. Das kann wohl nur unter Hosius Ein
fluss geschehen sein. Der aber hatte das Wort erst ,in Alexan
drien vorgefunden, hatte darin aber wohl ebeI). die tertullianisch
abendländische Formel" unius suhstantiae" zu erkennen geglaubt 
und es darum aufgenommen. Allein der Sinn wal' nun doch 
mehrdeutig. Die Libyer hatten es wohl im sabellianischen Sinn 
verstanden; für die Origenisten konnte es nur ausdrücken, dass 
der Sohn aus der Substanz des Vaters selbst komme und - was 
,an sich nicht darin lag - dass die Substanz doch ungeteilt ge
blieben sei. Und nun kamen noch ganz andere Deutungen des 
Wortes hinzu. So hat Euseb von Oaesarea es anerkannt, weil auch 
einige alte Bischöfe und Schriftsteller es gebraucht hätten, und 
'er behielt nur vor, dass die Substanz des Vaters dabei nicht zer
rissen, verwundet oder mit 7tcl.{}·o<; behaftet werde und jede Aehn
lichkeit des Sohnes mit den durch ihn geschaffenen Wesen aus
geschlossen bleibe, dagegen seine vollkommene Aehnlichkeit mit 
dem Vater und seine Herkunft aus ihm darin ausgesprochen sei. 
Wie wenig das ein rückhaltloses Bekenntnis zur origenistischen 
Logoslehre war, zeigten seine weiteren Ausführungen: die Worte 
€x. 't.~<; oua1o:<; 'tOU 7tC'.'tp6<; sollten nur bedeuten, dass der Sohn aus 
Gott sei, aber nicht als Teil (P.EpO<;) seiner Substanz, und die Worte 
YS'lV1JS'EV'to:, ou 7tOl1J{)·EV'tCl. sollten den Sohn zwar von den" übrigen", 
d. h. den durch ihn geschaffenen Wesen unterscheiden und ihm 
eine" bessere" Substanz zuerkennen, die nach der Schrift in einer 
für uns unbegreiflichen Weise aus dem Vater stamme. Aber das 
wal' auch mit der arianischen Anschauung vereinbar, wonach der 

. 
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Sohn zwar auS dem Nichts geschaffen, aber das erste und höchste 
geistige Wesen ~nd W :rkz~u~ der göttlichen Schöpfung .war. Und 
dem Anathema uber dIe al'lamschen Ausdrücke wusste SICh Euseb 
dadurch zu entziehen, dass er darin nur den Gebrauch von Aus
drücken verboten sehen wollte, die nicht aus der h1. Schrift 
stammten. Ja, die Verurteilung des 7tptv ~'E'lV1J{}'l')val ou,' '~v konnte 
er damit rechtfertigen, dassjaderSohn n[1 d l allgemeiner Annahme 
vor seiner Menschwerdung gewesen sei ! 

Endlich aber hat auch der K ais er nach Eusebs Bericht die 
Ewigkeit des Sohnes nur darin gefunden, dass er vor seiner inner
göttlichen Geburt OUVcl.p.s~, d. h. doch als unpersönlicher Logos, 
immer im Vater gewesen sei: er kehrte also von Origenes zu den 
Apologeten zurück. Danach lässt sich denken, wie wenig damals 
Konstantin daran gedacht hat, gerade den Alexandrinern zum 
Sieg zu verhelfen. Er wollte vielmehr offenbar nur eine Formel 
durchsetzen und überliess ihre Erklärung jedem Einzelnen. 

Bei solchen Künsten wal' denn schliesslich auch den Lucia
nisten die Möglicbkeit nicbt verscblossen, die Formel anzuer
kennen und in ihrem Sinn zu deuten. In der Tat haben alle 
lucianistiscben Bischöfe mit Ausnahme von Tbeonas von Marma
rika und Sekundus von Ptolemais schliesslich die Glaubens
formel unterschrieben und damit Arius preisgegeben, wobei sie 
nur das Anathema übel' ihn nicht annahmen, weil es seine Meinung 
ungerecht darstelle. Arius und die bei den Bischöfe, die auch das 
Bekenntnis abgelehnt hatten, schloss die Synode aus der Kirchen
gemeinschaft aus. Aber auch die, die nur das Anathema nicht 
hatten unterschreiben wollen - z. B. Euseb von Nikomedien und 
Theognis von Nicäa - verurteilte sie, gab ihnen aber auf Ver
wendung des Kaisers Frist zur Unterwerfung. Auch die Ver
bannung, die Arius samt jenen beiden Bischöfen Theonas und 
Sekundus traf, blieb ihnen daher vorerst erspart. 

So war das Ergebnis der Synode wunderlich genug. Die Geg
ner der lucianischen Lehre mussten wissen, dass die Formel kein 
Ergebnis gebracht hatte, das sie befriedigen konnte. Aber sie 
haben es sich gefallen lassen aus Furcht vor dem Kaiser 1). Und 
sie haben es sich weiter gefallen lassen, dass ihre Gegner aus 
demselben Grund die Formel unterschrieben und doch ganz an
ders deuteten. Immerhin mochte es den Alexandrinern wertvoll 

1) Eustathius VOll Antiochiell bei T h e 0 d 0 r e t I 8 s (S , 34 s ff,). 
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sein, eine Formel durchgesetzt zu haben, die nach der natürlichen 
Erklärung nur den Sinn haben konnte, den sie darin fanden, die 
Gegnerjedoch verurteilte. Aberes ist bedeutsam genug, dass schon 
auf dieser ersten Synode in solchem Mass Unwahrhaftigkeit und 
Fügsamkeit ihr Wesen getrieben haben. . 

3. Zu den Punkten, in denen der Kaiser Einheitlichkeit in 
der Kirche herzustellen beflissen war, gehörte vor allem auch die 
Passahfeier (§ 33 3 S. 347). Hier traf man indes keine binden
den Beschlüsse, sondern nur ein freundschaftliches U ebereinkom
men , dem. beizutreten dann die Kirchen des Ostens, die auf der 
Synode mcht vertreten waren, aufgefordert wurden. Und die 
Kirchen des grossen syrischen Gebiets verzichteten in der Tat 
künftig auf ihre bisherige Sitte und schlossen sich dem andern 
Brauch an. Hatte man in Arelate gewünscht, dass künftig die 
Passahzeit von Rom aus für die ganze Kirche ausgegeben werde, 
so war davon in Nicäa nicht die Rede. D as östliche Gepräge der 
Synode tritt vielmehr auch darin deutlich hervor, dass sie ohne 
weiteres die alexandrinische Sitte als künftig massgebend ansah 
und die Unterschiede zwischen Alexandrien und Rom, d. h. nun
mehr zwischen Osten und Westen, überhaupt nicht in Rechnung 
zog. Es konnte danach auch künftig noch dasselbe geschehen, 
was schon in der Zeit Polykarps und Bischof Viktors gestört 
hatte, dass ein Teil noch fastete, während der andere schon in 
der Freudenzeit der Pentekoste stand. Hier blieben also Unter
schiede, die erst in der Zukunft ausgeglichen werden konnten 
(s . § 44 10), 

Es handelte sich ferner um die verschiedenen Spaltungen des 
Ostens, die novatianische und melitianische sowie die 
Reste der Gemeinde Pa u I s von Sam 0 s at a in Antiochien. 
Von ihnen wurden am schärfsten die "Paulianer" behandelt 
(can. 19): ihnen wurde, weil es sich um Unterschiede im christo ·· 
logischen Glauben handelte, vor dem Uebertritt die katholische 
Taufe auferlegt; man erkannte sie also gar nicht als Ohristen 
an. Bei den Novatianern und Melitianern dagegen, wo das nicht 
der Fall war, verfuhr man milder. Man traf nur Bestimmungen 
für den Uebertritt ihrer Kleriker. Sie mußten sich neu weihen 
lassen und die novatianischen sich ausserdem schriftlich ver
pflichten, mit Wiederverheirateten und bussfertigen Gefallenen 
zu verkehren. Im übrigen verfuhr man mit ihnen ähnlich wie . ' man es elllst den übertretenden Donatisten versprochen hatte. 

• 
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Wenn eine novatianische Gemeinde die einzige am Ort war und 
nun zur katholischen Kirche übertrat, sollten die Kleriker ein
fach bleiben. Wo aber neben ihr eine katholische Gemeinde be
stand, behielt unter allen Umständen ihr Bischof sein Amt. Dem 
novatianischen konnte er seinen Rang lassen, Cloch ohne Anteil 
am Regiment, oder ihn als Presbyter oder Ohorbischof verwen
den, die übrigen Kleriker aber einfach in ihrer Stellung überneh
men. Melitius behielt seinen Rang, verlor aber alle bischöf
lich~n. Rec~te. Seinen ~le~'ikern wurden ähnliche Bedingungen 
beWllhgt Wle den novahamschen. Grosse Wirkungen hat jedoch 
dieses Entgegenkommen nicht ausgeübt. 

4. Von besonderer Bedeutung waren die Kanones, die der 
Ver fa s s u n g galten. Den Anlass dazu gaben einerseits die 
Wirren, die schon vor der diokletianischen Verfolgung unter 
den Kirchen des Ostens ausgebrochen waren (§ 30 3 S 308 f.) und 
sich in den Händeln im Anfang der Synode selbst fortsetzten, 
sowie die Schwierigkeiten, die sich bei dem bisherigen Stand der 
Verfassung im arianischen Streit ergeben hatten, andrerseits 
aber die neue Lage der Kirche und die Ziele, die der Kaiser mit 
ihr verfolgte. Es handelte sich dabei vor allem um drei Punkte: 
1. sollte das bischöfliche Regiment in seinem Bereich gesichert 
und die bischöfliche Gemeinde selbst gefestigt, zugleich aber 
2. über ihr ein höherer, im ganzen Reich gleichmässig geordneter 
Verband geschlossen werden, wodurch die alten, patriarchali
schen Verbände, die Quelle jener vVirren, soweit möglich ausser 
Kraft gesetzt würden und ein klares Verhältnis zwischen den 
beiden Stufen geschaffen würde; und 3. sollte dieser neue höhere 
Verband der provinzialen Gliederung des Reichs entsprechen und 
damit die Anlehnung der Kirche an das Reich, die innere Ver
bindung zwischen beiden Grössen gefördert, die Reichskirche be
gründet werden 1). 

Dieübrigen Kanones befassen sich mit allerlei Schäden 
der Kirchen, wie sie vor allem im Osten hervorgetreten waren: 
sie regeln (can. 10-14) Verhältnisse, wie sie die Verfolgung, 
besonders zuletzt die Licins, hervorgerufen hatte, also nament
lich die Busse der Gefallenen. Sie setzen damit die Arbeit fort 
die während und nach der diokletianischen V erfolgung Petru~ 
:von Alexanc1rien und die Synoden von Ancyra 314 und Antio-

') Näheres s. u. § 45. 
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chien 324 begonnen hatten. Sie verbieten aber 'auch (can. 1) die 
Selbstentmannung, die gerade im Osten immer wieder als das 
Mittel hervorgetreten war, um die» Geschlechtlichkeit zu zer
treten" (§ 6 9 S. 99, § 27 3 S . 266). Sie untersagen (can. 3) dem 
un verheirateten Kleriker die Hausgemeinschaft mit Frauen ausser 
den allernächsten Verwandten oder betagten Personen. Sie ver
bieten (can. 7) wie in Arelate (can. 12) Wuchergeschäfte des 
Klerus, verlangen (can. 2) längeren Zeitraum zwischen der Taufe 
eines Ungläubigen und seiner Weihe zum Presbyter oder Bischof 
und weisen (can. 12), wiederum wie Arelate (can. 15 und 18) die 
Diakonen in ihre Schranken. 

§ 38. Fortsetzung. 
4. Der arianisehe Streit bis zu Konstantins Tod. 325-337. 

At h a n a s i u s Werke ed. MONl'FAUCON 3 B(l. 1698 JOS'l'INIA.NI 1777, 
abgedruckt bei MIGNE Patrol. SeI'. graeca 25-28. Opera dogmatica 
selecta bei JCTHILo, Bibliotheca pak graec. dog!J? Bd. 1 1853. Die mit 
urkundlichem Material ausgestatteten Streitschriften: Historical writings 
of St. Ath. ed. WBRIGHl' 1881. Deutsche Uebersetzungen in der Kemp
tener Bibliothek der KVV. 2 - Die Literatur über seine Theologie bei 
LooFs R]!;" 2,9. und in den Dogmengeschichten. Zu Eu s tat h i u s: 
LOOFS in RE3 5626 f. und EDSCHWAR'l'Z, der sog. Sermo maior de fide 
des Athanasius (SB. MünchAk. 1924 NI'. 6). - Zu Marcell von An
cyr a s. die DGG. und TrrZAHN, M. v. A. 1867. FRLooFs, Die Trinitäts
lehre Ms. v. A. und ihr Verhä.ltnis zur älteren Tradition (SB. BerlAk. 1902 
Nr. 33). - Zu den Ereigni sse n: Die Urkunden in Eusebs Vita 
Constantini, bei Sokrates und Sozomenos ed. HUSSEY 1853, in Theodorets 
VCiln Kyros KG und Gelasius von Cyzikus KG (in den Griech. ChI'. Schrift
stellern Bd.11 und 15). Lit er atur vor § 36: Bm.L, HOLL, SCHWAR'J'Z. 

1. Das nicänische Reichs-Konzil war selbst ein Stück der Po
litik des Kaisers. Er hat es zu dem Werkzeug gemacht, durch 
das er und seine Nachfolger grosse Entscheidungen herbeiführen 
konnten. Schon im Westen hatte er das, was er in der Kirche 
erreichen wollte, womöglich nicht unmittelbar und persönlich 
angeordnet, sondern, sich der bisherigen kirchlichen Eigengewalt 
anpassend, bestimmte Bischöfe oder ganze Synoden berufen, um 
eine grosse Streitfrage zu entscheiden oder irgendeine Massnahme 
kirchlicher Art zu treffen. Er konnte dabei sicher sein, dass sie 
in seinem Sinn ausfiel, und hatte doch den Vorteil, dass sie nicht 
als Eingriffe einer fremden Macht erschienen. Im Osten hat 
er das sofort, wieder vorbereitet durch private Besprechungen 
seines geistlichen Vertreters, in grösstem Massstab betrieben, 
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ist dann aber auch innerhalb der Synode für das, was er wollte, 
mit seiner ganzen Persönlichkeit offen und nachdrücklich einO'e-

d 
. 0 

treten , un so 1st es auch in den nächsten zwölf J ahren geblie-
ben. Er hat darum auch der "grossen und h~iligen" Synode ihre 
scharfen Grenzen gesetzt. Auf der einen Seite hat er in seinen 
Kundgebungen sie und ihre Bedeutung über alles erhoben und 
den Schein erweckt, dass hier alles Freiheit und göttliche Offen
barung gewesen wäre. Auf der andel'l1 Seite aber hat er nicht 
nur die Bischöfe selbst mit theologischen, zum Teil höchst ver
worrenen Ausführungen unterwiesen, sondern ihnen auch seinen 
Willen einfach aufgenötigt. Er hat auch die Beschlüsse, die ihm 
besonders am Herzen lagen, selbst verkündigt und ihnen damit 
Rechtskraft im Reich und auss81'dem dadurch besonderen N ach
druck verliehen, dass er die von der Synode Verurteilten zugleich 
in die Verbannung schickte. Aber er ist nachher auch mit dem 
Inhalt und Sinn des Dogmas der Synode aufs willkürlichste um
gegangen, wenn es sich um seine Zwecke handelte. Denn ihm 
lag nur an dem einen, dass die Einheit der Kirche hergestellt 
und erhalten bliebe, und je nach der Lage verlangte er dabei 
von der einen oder von der andern Partei Unterwerfung und 
setzte sie, wo sie nicht freiwillig erfolgte, schliesslich mit Gewalt 
durch. Er hat damit a llerdings die Autorität der Synoden, vor 
allem der Reichssynoden in der Kirche begründet, aber nicht 
minder auch, dass sie das Werkzeug der kaiserlichen Politik 
blieben und nur von den Kaisern berufen, geleitet, unter Auf
sicht gehalten, entlassen wurden und für ihre Beschlüsse Rechts
kraft erhielten. 

Konstantins Politik scheint auf den ersten Blick schwankend 
und springend. In Wirklichkeit aber verfolgt sie immer nur das 
eine Ziel, die Einheitder Kirche unter der nicänischen Formel zu 
erhalten: wer sie gefährdet oder nur den als Mitglied der Kirche 
anerkennen will, der einen bestimmten Sinn in ihr findet, muss 
weichen. Man kann nach der Synode von drei kirchlichen Gruppen 
sprechen, einerseits den Alexandrinern und ihrem Anhang in 
der übrigen Kirche, andrerseits den beiden, die bei den Ale
xandrinern als Eusebianer und Arianer unterschieden und doch 
zusammengenommen wurden; unterschieden, weil die ersten 
unter ihrem Führer Euseb von Nikomedien der nicänischen For
mel sich unterworfen hatten, Arius dagegen und einige andere 
nicht; zus am m en g en 0 m m e n, weil man auch bei Euseb die-
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selbe Lehre vom Sohn voraus'setzen durfte wie bei denen; die 
sich nicht unterworfen hatten. In der Tat blieb zwischen beiden 
Gruppen eine nahe Fühlung. Und so musste auch der Kaiser 
bald sich darauf einrichten. 

Als Arius mit seinen entschiedensten Parteigängern bei Euseb 
von Nikomedien und Theognis von Nicaea Aufnahme fand, sah 
Konstantin darin sofort einen Schlag gegen seine Politik, er
klärte den bedingten Charakter der Verurteilung der beiden Bi
schöfe für gebrochen, verbannte sie und verlangte von ihren Ge
meinden Neuwahlen. Etwa zur selben Zeit aber muss er, auch un
ter dem Einfluss seiner Schwester, der Witwe Licins, die eine Ver
ehr8rin Lucians und Freundin Eusebs von Nikomedien war, Arius 
und einen seiner alexandrinischen Genossen, Euzo'ius, an seinen 
Hofberufen haben, um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, wieder 
in die Heimat zuriickzukommen. Das Bekenntnis, das sie darauf
hin einreichten, liess die alten im Anathema von Nicaea verur
teilten arianischen Spitzen, dem E~ Oux, ö'!'tW'I .u. a. weg, vermied 
aber das of.Loouaw<;; und die andern Schlagworte des Nicänums und 
enthielt nur die Wendungen, die die Lucianisten mit den Ale
xandrinern teilten, aber ganz anders verstanden (Ex, {)·eou, npb 
ncl.'l'tw'I 'tW'! cdw'!w'!, Geb'! Myo'!) . Auf Grund dieses Bekenntnisses, 
das mit dem Nicänum übereinstimme, erhob dann Arius den 
Anspruch, Mitglied der Kirche zu sein und darin "ohne unnötige 
Fragen und Erörterungen" mit ihr vereinigt zu werden. Und 
nun verlangte auch der Kaiser von Bischof Alexander, dass er 
Arius wieder aufnehme. Allein der Forderung wurde, wie es 
scheint, entgegengehalten, dass die Synode übel' Arius den Aus
schluss verhängt habe, dass diesel' also erst wieder aufgehoben 
werden müsste. Das aber konnte nur durch eine neue ölmmeni
sche Synode geschehen, so wie nach can. 5 von Nicaea der Aus
schluss, den eine Provinzialsynode gebilligt hatte, nur durch die
selbe Synode wieder aufgehoben werden konnte. So berief denn 
der Kaiser die Synode von Nicaea, wahrscheinlich im November 
327, abermals zusammen, und sie fügte sich wiederum dem kai
serlichen ·Willen. Darauf aber wandten sich Euseb von Niko
medien und Theognis von Nicaea an dieselbe Synode und baten 
sie um Fürsprache beim Kaiser. Konstantin liess sie in der Tat 
auf ihre Stühle zurückkehren und die Bischöfe, die an ihre Stelle 
getreten waren, wieder entfernen. Die Einheit schien also Wie
der unter dem Nicänum hergestellt. 

• 
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2 . Allein diesel' kaiserlichen Politik, der es nur auf die äus
sere Anerkennung der Formel anl,am, trat nun ein anderer 
Wille entgegen, der gerade ihre ganz bestimmte Deutung durch
zusetzen strebte. FUnf Monate nach jener ~weiten 'l'agung der 
Synode starb Bischof A.lexander von Alexandrien, und sein N ach
folger wurde Athanasius, der schon in Nicaea a ls Diakon 
Berater seines Bischofs gewesen wal'. In seiner Schrift II EP: ,* 
Ev(7.'!3 ·pw1t·~asw; 'toü ),6you hat er die religiösen Grundlagen seiner 
Theologie im Zusammenhang ausgeführt. Was die Menschheit 
in Adam verloren hat, das Ebenbild Gottes d. h. die Einwoh· 
Dung des Logos in ihr und damit das wahre Sein, das Leben, die 
Unvergänglichkeit und die Erkenntnis des einzigen Gottes, das 
sollte erreicht werden durch die Mensch werdung des Logos. I n
dem er einen Leib wie den unsrigen annimmt, in den Tod gibt 
und wieder zum Leben erweckt, wird nach dem alten, jüdisch
urchristlichen Gedanken das, was am zweiten .Adam als dem 
Haupt der neuen Menschheit geschieht, sich an allen seinen 
Gliedern wiederholen, so dass auch in unsrer Natur der Tod zer
stört und die Hoffnung der .Auferstehung erworben wird. Der 
Tod hat an Ohristi Leben sich sozusagen die Zähne ausgebissen, 
seinen Stachel und seine Macht verloren, und der Logos als die 
Macht des Lebens hat in unsrem Geschlecht sein königliches 
Panier aufgerichtet, wohnt unter uns und hat so die of.Loiw(w; in 
uns erneuert. Gott ist also Mensch geworden, damit wir Gott 
werden könntei), Der Tod wird seinen Gläubigen nicht erspart, 
aber er herrscht nicht mebr übel' sie: die Auferstehung bringt 
ihnen das ewige Leben. Und diesel' Sieg Christi wird erwiesen 
durch die Verachtung des Todes unter den Christen, den Sieges
lauf des Christentums in der Welt, den Fa'!l der Dämonen
Götzen. Solche W ullder kann nur ein lebender Herr tun. 

"\Venn in diesem Zusammenhang nm Menschwerdung, Tod 
und Auferstehung in Betracht kommen, so dient der lIeuen Of
fenbarung des wahren Gottes das ganze Leben Cbristi. Die Herr
schaft der Dämonen hat unsern Sinn blöde gemacht fUr die Er
kenntnis Gottes. J etzt aber geht Gott selbst in seinem Logos in 
die Menschheit ein und erweist sich durch seine WTunder sichtbar 
und vor aller Augen als den Herrn der Natur und der D ämonen. 

Das sind alte Geda.nken, einerseits die der realistischen Mystik 
in der Linie von Paulus und J ohannes über Ignatius und Irenäus 
- Schuld und Vergebung fehlen darin nicut, treten aber vor 

Grun d ri s s IV . 1. l\lU 1 I c r, Kirch engeschi cht e . 1. 2. Auft. 26 
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dem Tod und dem Gewinn des Lebens zurück -, andrerseits 
der Wunderbeweis der Apologeten. Aber sie sind besonders 
reich und phantasievoll ausgeführt, zugleich freilich auch mit 
einer Ritbbulistik, die in jedem Zug in der Geschichte J esu eillen 
besolldel'l1 göttlichen Zweck nachzuweisen sich .vermisst. Und sie 
tragen nun die Lehre vom Logos. Nach beiden Seiten bängt unsre 
Erlösung an der Erscheinung der vollen Gottheit: die arianische 
Leine von der Kreatürlichkeit des Sohns und seiner Schöpfung 
aus dem Nichts ist für A thanasius der 'l'od des ganzen Erlösungs
und christlichen liottesgedankens und zugleich der schärfste 
Widerspruch gegen die hl. Schrift und die Ueberlieferung der 
Kirche. Nur die volle Gottheit des Sohns gibt die Möglichkeit 
des christlichen Heils, wie er es fasst. Und er sieht die Wirkung 
des Sohns so umfassend an, dass Schöpfllllg und Ordnung der 
Welt ihm ebenso zugehören wie die Erlösung. Aber vor dem 
Sabellian ismus hat ihn die alexandrinische Ueberlieferung be
wahrt. Die persönliche U nterschiedenheit des. Logos vom Vater 
steht ihm ebenso fest, wie die Einheit beider in der ungetrennten 
göttlichen Suhstanz. Hier steht er auf dem Boden des Origenis
mus. N ur tritt bei ihm die" Theogonie", der Gedan ke der Ent
faltunO' der Gottheit nach auswäl'ts und abwärts, zurück und um 

" so mehl' der ihrer Einheit hervor, dass der Vater zwar der In-
haber der ganzen göttlichen Substanz, der Sohn aber ewig mit 
ihm eins ist, wie der Glanz mit dem Licht. Das Wort 0[l.OOUOW\; 

hat Athanasius lange fast vermieden: es war wie wenn es ihm 
durch die verschiedene Deutung anrüchig geworden wäre; erst 
nach seinem langen Aufenthalt im Westen (339 -346) hat er es 
mehr gebraucht. Sonst spricht er von öp.Oto; ("gleich beschaffen "), 
oft mit dem Zusatz x.x,:a 1i:cbtcx oder y.!Xt' ouo(Cl,V, gebraucht auch 
das dionysische 6fl.0'Pu·~c;. Aber alle diese Ausdrücke bedeuten ihm 
die Selbigkeit und unzerrissene Einheit der göttlichen Substanz, 
an der Vater und Sohn teilhaben, in der sie beide erscheinen 
(Ev6t'l)\; oder tcxut6t'l)~ t'0~ oU:J(cx\;l. Dagegen hat Athanasius die 
volle Gleichheit von Vater und Sohn nicht behauptet, sondern 
die göttliche Substanz dem Vater zugesprochen und den Sohn 
- zwar nicht wie die Geschöpfe durch einen besonderen Willens
akt des Vaters, aber auch nicht durch eine übel' ihm schwebende 
Notwendigkeit - an ihr hervorgehen lassen: der Vater ist daher 
die xpX-tj, der Sohn das yEv'J'l)I..I.C<: . Aber die eine Substanz um
schlies5t beide, und das W irkell des Sohnes ist das des Vaters. 
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3. Diesen Sinn hat Ä thanasius immer in der Entscheidung 
von Nicäa gefunden. j ede andre abgt<lehnt und dafür vor allem 
auf das Zeugnis der Bibel, später auch auf das der grossen 
Synode gepocht. Er ist durchaus der literarische Hauptvertreter 
seiner Partei geworden. Aber seine polemIsche Schriftstellerei 
beginnt doch erst am Ende der dreissigel' Jahre, nach Konstan
tins Tod. Bis dahin wendet sich die Gegnerschaft gegen ihn vor 
allem als ge~en den mächtigsten Vertreter seiner Partei. Und 
mit ~h~ verbin~et sich z~gleich die Opposition der ägyptischen 
Mel1tlaner. Sie hatten SICh elllst unter Bischof Alexander den 
Bedingungen der nicänischen Synorle gefügt. Aber nun erhoben 
sie sich von neuem als gesonderte kircldiche Gemeinschaft und 
verfügten übel' eine nicht unbedeutende Partei auch unter den 
Asketen und Mönchen . 

Diesen Gegnern aber hatte Athanasius nicht nur die festge
schlossene Schar seilleI' Bischöfe, Kleriker und einen grossen Teil 
der Mönche entgegenzustellen, sondern auch die Masse des ägyp
tischen Volks, das seinen Schutz gegen die römische HelTscbaft 
immer mehl' in der Kirche suchte. Und Athanasius selbst verfügte 
neben allem grossen Sinn ulld al lel' religiösen Festigkeit über ein 
hohesMass politischer Kunst, alle Mit tel hierarchischen Regiments, 
ad vokatische Schriftstellerei, ausgezeichneten Spionagedil:'nst sei
nes Klerus UII d die Fähigkeit, zu gpgebener Zeit hart und scharf zu
zugreifen und, wenn es ging, auch die staatlichen Gewaltmittel 
dafür zu verwenden. Durch ihn und die Ueberlieferung, die er in 
langer Regierung (328 - 373) scbuf, blieb Alexandrien die erste 
kirchliche Macht des Ostens und gewannen seine Biscllöfe eine 
Stellung, die auch der kaiserlichen Gewalt immer wieder trotzen 
konnte. Schon unter Konstantin trat das einigermassen hervor: 
wenn auch A tbanasius sich wohl hütete, dpm Kaiser rücksicbtslos 
entgegenzutreten, so hat doch auch Konstantin niemals die 
äussersten Mittel gegen ihn gebraucht, sondern mehl' als einmal 
auch seinem Widerstand gegenüber zurückgehalten und versucht, 
ihn zu gewinnen und im Frieden mit ihm auszukommen. Auch 
darin zeigt sich die Bedeu tLlng der Persönlichkeit dieses Kirchen
fürstel1. 

ZUllächst verlangte der Kaiser von ihm die Wiederaufnahme des 
Arius auf Grund von desseIl neul:'m GLwbensbekenntnis. Atba
nasius lehnte es ab, und dl'r f{lliRer fügte sich und wies auch die 
Klagel1 der Melitianer ab. Zugleich aber gewann Euseb von Niko-

26* 
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medien nach seiner Rückkehr die Gunst des Kaisers wieder, und 
nun schwenkte dessen Politik abermals: Athanasius Gegner ge
wannen die Oberhand. 

Neben ihm waren als literarischeHauptvertreterdesnicänischen 
Bekenn tnisses un dAnhänger der Alexandriner die beiden Bischöfe' 
Eustatbius von Antiochien und Marcellus von Ancyra hervorge
treten. Gegen sie richtete sich nun der Angriff der Gegner. 
Eustathi us Anschauungen kennen wirim einzelnen wenig. Doch 
liegt kein Anhaltspunkt dafür vor, dass er anders gedacht hätte 
als Athanasius. Nun aber wurde er auf einer Synode in seiner eige
nen Gemeinde (Ende der zwanziger Jahre, früher 330) abgesetzt ' 
und vomKaiser verban nt. DogmatischeGründehatteman nicht auf
zustellen gewagt; er wurde unsittlicben Lebens und der Beleidigung 
der Kaiserin Mutter beschuldigt, ein Verfahren, das nun fiir die 
kirchlichen Prozesse der nächsten Zeit Regel wurde. Wie es dann 
über dieser A bsetzung in Antiochien zu schweren Kämpfen kam, 
griff der Kaiser selbst ein, setzte einen Eusel;>ianer als Bischof 
durch und brachte dadurch den Stuhl von Antiochien in die Hände 
dieser Partei. Nur eine Sondergemeinde hielt an Eustathius fest. 

Ein Anschlag, den man mit denselben Mitteln auch gegen 
Atbanasius machte, schlug fehl: der Kaiser liess ihm vollkommen 
Recht widerfahren. Aber gegen Marcellus drang man durch. 
Er hatte dem Kaiser eine Schrift überreicht, in der die Führer der 
Gegenpartei, vor allem die beiden Eusebe, der Häresie beschuldigt 
wurden. Aber eben in dieser Schrift hatte er die Grundlagen der 
Logoslehre, wie die Apologeten und Origenes sie vertraten, verlas
sen und war auf ältere U eberliefel"Ungen zurückgegangen, die ihn 
in die Bahn des Modalismus führten : der "Sohn" der biblischen 
Sprache ist nicht der göttliche Logos, sondern die geschichtliche 
Person Jesu; der Logos aber ist überhaupt keine besondere Per
son an der Gottheit, sondern die Kraft in ihr, die vor der Schöp
fung ruhte, in ihr aber und in der Offenbarung und durch ihre 
Verbindung mit einer Menschennatur in der Erlösung wirksam 
wird und bleibt bis zur Aufrichtung der Gottesherrschaft (I Kor. 
15 28), Denn dann wird er wieder in den ruhenden Zustand in 
Gott zurückkehren. Der Kaiser fürchtete wohl, dass aus diesem 
Streit sich neue Verwicklungen ergäben, und berief daher eine 
Synode aus dem nord westlichen Teil des Ostens nach Konstan
tinopel l ), die Marcellus verurteilte und absetzte. Es ist aber be-

l Früher ins Jahr 335 (httiert; SCHWAR'l'Z (N,whr. Gött. Ges. 1911 
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zeichnend, dass Konstantin, vielleicht zur sclben Zeit, in einer 
öffentlichen pathetischen Deklamation den Arius abermals aufs 
schärfste verurteilte und seine Schriften bei Todesstrafe zu ver
brennen befahl, .ihn aber gleichzeitig zu sich berief, um ibn für 
den rechten Glauben, d. h. zur abermaligen Unterwerfung unter 
das Nicaenum' zu gewinnen . 

Die Eusebianer zusammen mit den Mclitianern kamen nun aber 
mit neuen Anklagen gegen Athanasius. Er sollte einen melitia
nischen Bischofhaben umbringen lassen und - er oder einerseiner 
Presbyter - in der ägyptischen Mareotis hl. Geräte zerbrochen 
haben. Das erwies sich alles a ls un wahr. Aber un widerlrgt blieb 
der Vorwurf rücksichtsloser Gewaltmassregeln gegen die Meli
tianer, wobei er z. T . militärische Hilfe aufgeboten hatte; und dar
aus gewann Konstantin den Eindruck, dass der Friede in Aegyp
ten unmöglich sei, solange Atbanasius dort sitze. Auf mehreren 
Synoden, die der Kaiser selbst berufen hatte und deren Mebrheit 
durchaus eusebianisch war (Oaesarea Palaest. 334, Tyrus-J erusa
lem 335) wurde gegen ihn verhandelt und er scLliesslich abgesetzt. 
Der Kaiser fügte 110ch die Verbannung nach Triel' hinzu. Aber er 
gab Alexandrien keinen neuen Bischof und vermied so eben das 
Letzte, schickte auch zugleich den Fiibrer der Melitianer in die 
Verbannung, obwohl die Synode von Tyrus 335 soeben dessen Par
tei wieder in die Kircbengemeinschaft aufgenommen hatte. Die 
Synode von J erusalem aber nahm nun Arius und seine nächsten 
Genossen auf Verlangen des Kaisers und auf Grund seines Glau
bensbekenntnisses in die Kirchengemeinschaft auf. Doch blieb ihm 
Alexandrien auch jetzt verschlossen, und bald darauf muss er ge
storben sein. Immerhin schien durch das alles die Gefahr neuer 
Kämpfe vermieden. Aber der Tod des Kaisers sollte es bald anders 
erweisen. 

S. 400-407) hat das bestritten, aber doch nur das Datum .nach 330· 
finden können. 
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§ 39. Die Kaiser und die alte Relig'ion. 
GBorSSIER, La fin du paganisme (im Westen) 2 Bd. Paris 1891. 

Seither mehrere Auflagen. VSCHULTZE, Geschichte 'des Untergangs des 
Heidentums 2 Hd. 1887 u. 189~. JOHGE~'FCKgN s. bei § 31. SDILL, Roman 
Society in the last Century ot' the Western l!:lIlpire' London 1925. - K ai
ser Julian: Juliani imperatoris ep istulae, leges, fragmenta varia co11. 
rec. JBlDEZ et FRZCUJIlON1' I, 1. 2 1922/<l4, im 2. E:[,dbband französische 
Uebersetzuug. Juliani imperatoris librol'ulU contra christianos quae su
persunt ed. CJNIm~IANN 1880. Uebersetzu ll g von demselben 1880. Seine 
philosophischen Werke übers. von RAsMUS (Philos. BibI. Bd. 116) 1908. 
Literatur: AHAR~ACK in HoEs 96oo ff. Seither: JBIDEZ, L'evolution 
de la politique de I'erupereur J . en matiere religieuse (BulI. de l'Acad. 
roy. de Bel~ique . Cla<se des lettres 1914 S. 413 tf.). JoaGgFFCKEN, 
Kaiser Julianus 1914 (Das Erbe der Alten hrsg. von OCRUSIUS u. a. 
Heft 8). [JERS. auch in PrJb. 146 I ff. 1911. TaBIR'r in Dliundschau 
1919 (August S. 236 ff.). - Zu Js. Streilschrift g'pgen die Christen: RAsMus 
Ja. Galiläerschrift im Zusamlllenhang mit seinen übrigen Werken (Pro
gramm d .. s Gymnasiums zu Freiburg i. B.) 1904. JGEFFCKEN, Zwei 
griechische Apologeteu 1907 S. 3U4-3u7. - GERHRAuscH lm Jahrbücher 
der christliclten Kirche unter dem Kaiser T h eo do s i u s d. GI'. 1897. - Der 
Chronograph von ß54 hrsg. und erörtert von 'l'HMollIMSE~ in den 
Abhd!. der Kgi. Sächs. Ges. d. W. Phil.-hist. Kl. 1850 S. 549 Ir. Der Text ist 
neu ahgedruckt in MG. Auct. lLntiquisB. 9 (= Chl'on. min. 1 I. ff.), auch im 
Corpus inscl'. lat. 1,334 ff., 22:)6 fr., die Erörterungen üher den Kalender 
auch in l\'[OllIlIISENS Ges. SchI'. 7 bSO ff. THMoMlIISEN, l~pigntphische Ana
lekten (Bel'. 8ächsGes.d W. ~ 6 7 ff. 1850 und in den Ges. Schriften 8" ff.). 

Für dieN ach folge im Reich hatte Konstantin ausseI' seinen Söh
nen KonstantinII, Konstantius II und Konstans auch einen seiner 
beiden Neffen zu Caesaren ernannt und damit zu Nachfolgern 
bestimmt. Allein die Soldaten wollten nur die Söhne gelten lassen 
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und richteten unter den Augen des allein anwesenden Konstantius 
ein Blutbad an, dem die ganze weitere Verwandtschaft ausseI' den 
beidenjungen Söhnen des einen Neffen, Gallus undJulianus, erlag. 
Dal'aufteilten die Sölme das Reichso, dass Ko.nstantin Ir (geb. 316) 
die Präfektur Gallien, d. h. Bl'itannien, Gallien und Spanien mit 
der Maul'etania Tingitana erhielt, Konstans (geb. etwa 32'+) die 
Präfektur Italien mit Italien, Afrika und IllYl'icum, Konstantius 
(geb. 317) den ganzen Osten. Aber schon 340 wurde Konstan
tin II im Krieg mit seinem Bruder Konstans niedergemacht, 
und Konstans nahm nun den ganzen \Vesten an sich. 

Keiner der beiden übriggebliebenen Söhne erreichte die Grösse 
des Vaters. Sie liessen sich ganz von ihrer Umgebung beherrschen, 
Konstantius insbesondere von einer Schar Eunuchen. Aber 
während er in strenger Sittlichkeit lebte, fröhnte Konstans wider
natiirlichen Lüsten, um dann dafür um so mehr die Kirchen mit 
Weiugeschenken zu füllen. 

1. Die Stellung der beiden Kaiser zur alten Religion wal' von 
vornherein anders als die ihres Vaters. Sorgfältigchristlich erzogen 
sahen sie ihren Beruf darin, das Christentum in seiner reinen Form 
durchzusetzen, kannten aber die Schonung nicht, die Konstantin 
geiibt hatte. Von christlicher Seite wurde ihnen schroffstes Vor
gehen ZU!' Pflicht gemacht. Ein ehemaliger Neuplatoniker Fir
micus Ma tern u s, der 346 in seiner Schrift De errore pl'ofanarum 
religionull1 noch einmal den ganzen Wahnglauben des Heidentums 
schilderte, rief im Hin weis auf Deut. 13 6 - 18 die Kaiser auf, die 
Tempelschätze einzuschmelzen und rücksichtslos jedermann aus
zurotten, der zur Verehrung der alten Götter aufforderte. Ihm 
schien schon damals I) Mitleid mit den IlTenden Grausamkeit, 
Grausamkeit das wahre Mitleid. In der Tat hatte Konstantius 
schon 3-1-1 alle Opfer wahrscueinlich bei Todesstrafe verboten, und 
Konstans wal' ihm bald Ilachgefolgt. Nur die Tempel, die ausser
halb der Städte lagen und an den en Festspiele allel' Art statt
fanden, sollten geschont werden. Nachdem dann Konsums 350 
dem Usurpator Magnentius zum Opfer gefallen, dessen R egierung 
aber 351 wieder beseitigt wal' und Konstantius das ganze Reich 
übernommen hatte, ging es immer stärker gegen die Tempel: sie 
wurden vielfach zerstört oder verschenkt, verkauft, in Bordelle 
verwandelt, ihr Gut eingezogen und verschleudert. Das christliche 
Volk nahm die Sache selbst in die Hand. Aher Rücksichten waren 

J) Wie es später bei der Bartholomäu;l nacht allsgeclrüekt wurde' 
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noch unvermeidlich. Ein Teil der Tempel bestand doch fort. Die 
~rodes~trafe für Opfer blieb eine blosse Drohung. Die staatlichen 
Priestertümer bezogen ihre staatlichen Zuschüsse weiter. DasHei
denturn stand also immer noch fest, vor allem in Rom selbst unver
sehrt. Aucu christlicue Beamte mussten in den Provinzen weitge: 
hend Schonung üben. Und dazu stellte sich gerade in den Kreisen 
höuerer Bildung vielfach ein friedliches Nebeneinander der beiden 
Religionen ein. Nun aber kam der gl'osse Umschwung. 

2. Keiner der drei Kaiser hatte Söhne hinterlassen. Von den 
bei den Prinzen, die bei dem Verwandtenmord verschont geblieben 
waren, wal' der ältere, Gallus, von Konstantius zum Caesar 
erhoben worden, hatte aber in Antiochien ein übles R egiment 
geführt und wal' daher 354 hingerichtet worden. Den Prinzen 
Julian (geb. 332) hatte der Kaiser nach einer wechselvollen 
Jugend 355 als Cäsar nach Gallien berufen, um den Kampf gegen 
die dort einged rungenen Germanen zu füuren. Ohne eigentliche 
militärische Schulun g und noch gehemmtdurc4 den Argwohn des 
Kaisers und eine unfähige Umgebung, hatte er sich als glänzen
den Feldherrn erwiesen und zugleich die völlig zerriittete Provinz 
durch ausgezeichnete, gerechte und billige Verwaltung und Steuer
politik wieder emporzubringen, ihren Lebensmut wieder zu heben 
gewusst. Wie dann aber der Kaiser 360 für den Perserkrieg die 
besten Truppen seiner Armee verlangte, weigerten sie sich zu 
marscbieren und riefen J ulian zum Augustus aus. Verhandlungen 
lehnte Konstantius ab. In rascbem Marsch zog daher J ulian auf 
Konstantinopel zu. Aber am 3. Nov. 361 starb der Kaiser, nach
dem er si cu eben noch hatte taufen lassen. So wal' J ulian unbestrit
tener Alleinherrscher. 

Damit trat der Umschwung in der Religionspolitik ein. Julian 
war christlich erzogen, vielleicbt auch getauft worden. Diespätere 
Erkenntnis von der Schuld des christlichen Kaisers an dem Mord 
seines Hauses hatte ihn furchtbar erschüttert. Aber der entschei
dende Anstoss zu seiner Abkehr vom Christentum kam von andrer 
Seite. Wie die übrige christliche Jugend der höheren Stände hatte 
er die ga.nze hellenische Bildung in sich aufgenommen, dann sich 
an den Schriften des gl'ossen Rhetors der Zeit und überzeugten 
Verehrers der Götter, Libanius, begeistert, war bei immer wech
selnden Aufenthalten zuerst in Pergamon in neuplatonische 
Gesellschaft gekommen, hatte sich ganz von ihr binnehmen und 
danp von einem Rhetor und Philosophen derselben Schule, dem 
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Schwindler und Wundertäter Maximus, in Ephesus zum Rhetor 
bilden und zugleich vollends zu den alten Göttern fUhren lassen. 
Maximus bat ihn auch in einen Konventikel von Mithrasverehrel'l1 
eingefübrt, so dass er sich seither für das gegenwärtige und das 
künftige Leben unter dieses Gottes Schutz wiulste. Später in Athen 
bat er auch die ·Weihen der eleusinischen Mysterien genommen. 
Und vor allem haben ibn dann die Schriften des "göttlichen" 
Jamblich eingeführt in die Verbindung der neuplatonischen My
stik und der idealistischen Philosophie, Religion und Mythol gie 
mit dem chaldäisch-astrologischen System . Dessen Mittelpunkt, 
der König Helios, wird nun sein eigentlicher, alles umfassender 
Gott, der Quell und Urheber aller zeugenden Kraft und Intelli
genzin der Welt, del'Ziel punkt aller hohen geistigen Bestrebungen. 
N eben ihn tritt als seine Genossin Kybele, die Mutter der Götter 
der höchsten Sphäre, des N us, die Herrin alles Lebens, die Quelle 
und Vollenderin alles Werdens. So war J ulian nicht nur zu der 
Sonnen religion zurückgekehrt, die einst unter Konstantius, dem 
Vater Konstantills d. Gr., mit den Anfängen der flavischen Dy
nastie verbunden gewesen war, sondern er hatte auch in der neu
platonischen Allegoristik das Mittel gefunden, die ganze Religion 
und Mythologie der Vergangenheit zum Spiegelbild seiner philo
sophischen Weltanschauung zu machen. Seine Frömmigkeit ist 
voll warmen Gefühls uud echter Begeisterung, verbunden mit dem 
starken Bedürfnis nach stiller Sammlung inmitten der Geschäfte 
des Kriegs oder des inneren Regiments und erfüllt von dem Be
wusstsein, dass diese Religion die ganze Herrlichkeit der grie
chischen Kultur erzeugt habe und noch trage. 

Schon auf dem Anmarsch gegen den Kaiser hatte J ulian die 
cbristliche Maske abgeworfen : der Zug wurde ihm zu einem Kampf 
um die Religion. Nach seinem Einzug in Konstantinopel fegte er 
zunächst das Hofgesindel seines Vorgängers aus, begann dann 
aber die grosse Arbeit der inneren Reform, die er in Gallien ge
lernt hatte, durch sparsame 'Virtschaft und gerechte Verteilung 
derSteuerlasten, durchAufhebung aller un begründeten Von'echte, 
scharfe Regelung und Ueberwachung der Gesetzgebung, Ver
waltung und Rechtspflege Sachlichkeit und Redlichkeit einzu
führen und so dem Reich und den Städten neue Lebenskraft zu 
geben. 

3. Gleich zu Anfang hat Julian Religionsfreiheit verkündigt 
und. die Arbeit aufgenommen, der alten Religion ihre frühere 
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Stellung wieder zu geben. Auf seinem Marsch nach dem Osten 
hatte er überall die Tempel wieder öffnen und den Opferdienst 
erneuern lassen. Die christlichen Wahrzeichen im Heer und auf 
den J.\Illinzen wie das Labarum wurden entfernt. die heidnischen 
wieder eingeführt, aus der Leibgarde die Ohristen entlassen. An 
seinem Hofe sammelten sich mit den neuplatonischen Philosophen 
auch die Priester aller Kulte, zum Teil recht minderwertiges Volle 
Er selbst fasste bei den Opfern auch grobe Arbeit mit an, um 
den Eifer anzufeuern. Und zugleich will er nun der alten Religion 
eine neue Organisation geben: im Anschluss an J amblich sieht er 
die immerwährende, alles durchdringende Offenbarung der Gott
heit sicb auswirken durch Priestertum und Kultus und knüpft 
nun zugleich an das an, was einst Maximinus Daja (§ 32 7 S. 340 f.) 
im Osten zum selben Zweck versucht hatte. Als Pontifex Maxi
mus übernahm er das Oberpriesteramt flir das ganze Reich : unter 
ihm standen die Provinzialoberpriester, die die Kulte und Priester 
ihres Gebietes in Stadt und Land zu überwachen hatten. Denn 
der ganze Priesterstand soll nun der eigentliche Hüter und För
derer der Religion und Sittlichkeit werden. Aber diese Religion 
trägt nicht mehr die alte Art der Staatskulte. Staat und Religion 
sind zwei verschiedene Gebiete geworden; sie haben nur ihre ge
meinsame Spitze im Kaiser, und der Priester hat vor dem Beamten 
die höhere Würde des unmittelbaren Dienstes der Gottheit voraus. 
Deber den Priesterstand selbst freilich hat der Kaiser viel zu 
klagen. Et' macht sich deshalb an seine Reform. Er soll zwar aus 
allen Ständen, nicht bloss den oberen und vermöglichen Klassen 
genommen werden. Aber in erster Linie liegt ihm doch daran, 
seine Mitglieder aus den Rhetoren- und Philosophen schulen zu 
gewinnen. Denn an das Leben seiner Träger sollen hohe Anfor
derungen gestellt werden: Enthaltung von allem, was des heiligen 
Standes unwürdig ist. den Tierkämpfen, dem Theater, schlechter 
Literatur, unreinen Worten, dagegen Gottesfurcht und religiöser 
Eifer, Reinheit und Strenge der Sitten, Pflege aller hohen Güter, 
besonders Studi um der idealistischen Philosophie Platos, Aristo
teles und der grossen Stoiker, dazu Menschenliebe, Hilfsbereit
schaft, Arll1enpflege, wozu det' Kaiser selbst reiche staatliche Mittel 
an weist. Sie sollen auch nicht nur dem Opferdienst und der Hut 
der Tempel leben, sondern das Volk durch Wort und Vorbild 
erziehen und fLir die Götter gewinnen durch Predigt und Gesang 
von Hymnen, die eine unmittelbare Gabe der Götter oder das 
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Werk ihrer Inspirierten sind, aber auch durch Sittenzucht und 
geistliche Strafen. Schliesslich hat er auch an Klöster gedacht, 
in denen Männer und Frauen einem philosophischen Leben sich 
widmen sollten. Das sind fast alles Dinge,. die in den orienta
lischen Kulten schon lange (§ 2 3 S . 17), wenn auch noch ganz 
dürftig, vorgebildet, von den religiösen Helden des 2. Jhs. (§ 2 5 

S. 21 f. 7 S. 28) tatsächlich gepflegt, aber erst in der Kircbe syste
matisch ausgebildet worden waren. So sollte diese Gegenrefor
mation so gut wie die des 16. und 17. Jhs. beide Seiten umfassen: 
den Kampf gegen die neue Religion und das Ringen um eine 
innere Reform der alten. Und wie später, so greift man auch jetzt 
z. T. zu denselben Mitteln, die die neue emporgebracbt hatten. 
Zwar wollte er in der alten Religion zunäehst nur die hohen 
Gedanken allgemein lebendig machen, die bisher in den geistes
aristokratischen Schichten ihrer Philosophen und Mystiker ver
treten waren. Aber eben sie waren in der Kirche besonders aus
gestaltet worden und Aufgaben ihrer Gesamtbeit oder ihres 
geistlichen Amtes geworden. Und so lieferte ihm doch die Kirche, 
ob er wollte oder nicht; die unmittelbaren Vorbilder. 

4 . In seinem Verhältnis zur Kirche tritt vor allem ber
vor, dass ihm das Ohristentum Abfall von der Religion der Vä
ter und böswillige Erfindung von Menschen ist, die Quelle alles 
Unheils im Reich. Sie im alten Stil zu verfolgen, lehnt er frei
lich ganz ab. Aber doch ist er bestrebt, ihr das Leben zu ver
kümmern. In Wort und Schrift sucht er, der gebildete Rhetor, 
die cbristliche Religion blosszustellen und zu zeigen wie das 
Gebaren ihrer Bekenner, der "Galiläer", überal ihren eigenen 
Gesetzen widerspreche und sie selbst tief unter der philosophi
schen Religion der Götter stehe. Schon seine Rücki<ehr zur 
hellenischen Religion geniigte auch, um eine Menge Menschen 
namentlich der höheren Schichten ihm nachzuziehen, und er 
hat das selbst befördert. Auch ganze Städte eifriger helleni
scher Gesinnung wurden belohnt, andere, die etwa ihrem Ohri
stentum in Tempelfreveln zu stürmischen A usdl'uck gegeben hat
ten, wurden durch Verlust ihrer Stadtrechte bestraft. Wie die 
Juden, so wurden auch lVlänner, die von der offiziellen Kircbe 
verfolgt waren, z. B. der Arianer Actius oder der Monarchianer 
Photinus, freundlich behandelt, während andere wie Athanasius 
die kaiserliche Ungunst erfuhren und die Obristen überhaupt von 
den höheren Staatsämtern ausgeschlossen wurden. 
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Dazu kamen einzelne Massregeln seiner Regierung, die an sich 
nur ein Glied in der von ihm unternommenen inneren Reform 
waren, die aber wesentlich die Kirche mit treffen mussten. Die 
letzten Regierungen hatten eine Menge von Immunitäten ver
liehen, die ganze Stände oder einzelne Personen von den öffent
lichen Lasten wie Steuern, Fl'ohnden und vor allem von den 
kostspieligen Ehrenämtern der städtischen Aristokratie der De
kurionen befreiten. Und der Druck dieser Lasten rnhte dann nur 
um so schwerer, ja ruinöser auf denen, die sie weiter zu tragen 
hatten. Indem aber J ulian diese Vorrechte stark einschränkte, 
wurde gerade der Klerus wesentlich mitbetroffen, der von Kon
stantin und seinen Söhnen damit begabt worden war. Und das 
~ar für ihn um so empfindlicher, als die neuen Vorrechte eine 
starke Anziehungskraft auf den Eintritt in den Stand ausgeübt 
hatten. Indes traf Julian auch Massregeln, die die Ohristen 
allein sch wer belasteten. Gleich zu Anfang hatte er verordnet, 
dass alle Tempel, die von christlicher Hand z.erstört waren, auf 
Kosten der Ohristen wieder aufgebaut, alle säkularisierten Tem
pelgLiter von ihren jetzigen Inhabern zurückgegeben würden. Und 
doch lagen die Vorgänge, die damit gesühn t werden sollten, zum 
Teil weit zurück und traf darum der Erlass auch ganz Unschul
dige, namentlich solche, die die einmal verschleuderten Grund
stücke durch rechten Kauf erworben hatten. 

Endlich folgte eine weitere einschneidende Massregel. Alle 
höhere Bildung der Zeit hing für Ohristen und Heiden an der 
alten Literatur, deren Unterricht die Grammatiker-, Rhetoren
und Philosophenschulen vermittelten. Diese Literatur war übel'
all verwachsen mit der heidnischen Mythologie. Auf kirchlicher 
Seite hatte man daher im 2. und 3. Jh. den Ohristen verbieten 
wollen, solchen Unterricht zu erteilen. Aber es wal' nicht durch
zuführen gewesen, und seit der Wendung unter Konstantin wa
ren Christen in alle Schulen gedrungen . Gerade jetzt brach das 
Zeitalter der höchsten Blüte christlicher Stilistik und Rhetorik in 
den grossen Kappadociern und bald den Antiochenern an. Nun 
aber machte sich J ulian eben jene alten christlichen Gedanken zu 
eigen: für Ohristen muss das, was in der alten Literatur das A 
und das 0 bildet, Greuel sein. Der christliche Lehrer, der es 
vorträO't kann also nicht die Wahrhaftigkeit besitzen, die die 0' 
GrundlaO'e des Unterrichts ist. Darum sollten alle die, die den 

<j 

Unterricht in der alten Religion nicht mit voller Ueberzeugung 
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erteilen konnten, entlassen und künftig alle derartigen Lehrstel
len nur vom Kaiser selbst oder den sicheren städtischen Magi
straten verliehen werden. Damit wal' also die christliche Jugend, 
wenn sie jenen Unterricht noch suchte, ganz an heidnische Leh
rer gewiesen. Diese Jugend selbst von sol~hem Unterricht aus
zuschliessen, fiel dem Kaiser so wenig ein als dereinst Tertullian 
(§ 23 G S. 231). EI' traute vielmehr seiner Religion bpi richtigem 
Unterricht dieselbe Kraft der Anziehung Zll, wie Tertullian der 
seinigen die der Abwehr. In christlichen Kreisen aber empfand 
man diesen Schlag von allen a'm schwersten. Ein Teil der christ
lichen Lehrer wie Marius Victorinus in Rom legten ihre Stellen 
nieder. Apollinarius aber, geschulter Grammatiker und Rhetor, 
Bischof von Laodicea in Syrien, suchte sofort eine christliche Er
satzliteratur zu schaffen: an Stelle Homenl ein Epos der israe
litischen Geschichte bis auf Saul, dazu Trauer- und Lustspiele, 
Dialoge im Stil Platos und Oden in dem Pindars, eine Literatur, 
die dann freilich mit dem kurzlebigen Erlass wieder verschwand. 

J ulian selbst hat jede Gewalt vermieden haben wollen. Aber 
ein Teil der Beamten hat sie doch eigenmäc.htig gebraucht, und 
die Stimmung des heidnischen Volks hat sich da, wo die alte 
Religion noch besonders kräftig war, in blutigen Ausbrüchen 
entladen. Auch die jüdische Bevölkerung hat sich an der Zer
störung von Kirchen im Osten lebhaft beteiligt. Andrerseits 
aber haben die Ohristen selbst mehrfach durch Greueltaten ge
gen Heiligtümer und Personen solche Vorgänge herausgefordert. 
So wurde in Alexandrien der arianische Gegenbischof des Atha
nasius, Georg, vom heidnischen Pöbel erschlagen, weil er das 
Heiligtum des Mithras, das einst Konstantius der Kirche ge
schenkt hatte, n eine Kirche umgewandelt und dabei den Dienst 
des alten Gottes verhöhnt hatte. Der Kaiser aber ist in der Re
gel nicht oder, wie z. B. gerade bei diesel' Mordszene in Alexan
drien, nicht ernstlich eingeschritten, während ein Mann wie Li
banius seine Stimme gegen solche heidnische Rache nachdrück
lich erhob. 

Seine philosophische und rhetorische Bildung hat J ulian zu
letzt in einem Werk, den drei Büchern "Gegen die Galiläer" er
wiesen, von dem noch grössere Bruchstücke in der Gegenschrift 
Oyrills von Alexandrien erhalten sind. Hier wird der Kampf 
nach allen Seiten der Vergangenheit und der Gegenwart geführt. 
Die alttestamentlichen Erzählungen, die christliche Urgeschichte 
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und ihre Quellen samt dem Weissagungsbeweis der Kirche wer
den kritisiert, das Ohl'istentum selbst als Abfall vom J uden
tum gebrandmarkt, seine Erzählungen mit den heidnischen My
then auf dieselbe Stufe gestellt, König Helios und die andern 
grossen Götter dem Ohristus, Athene der Maria entgegenge- ' 
halten, Pa.ulus und Petl'us als die grossen Betrüger bezeichnet, 
den Ohristen ihr Toten- und Gräberkult, ihr Hängen am Buch
staben und ihr Mangel an Bildung, ihr WiderRpruch mit den 
Anordnungen J esu selbst, ihr Fanatismus, mit dem sie die alten 
Heiligtümer zerstören, die Vertreter des alten Glaubens und 
ihrer Häresien erschlagen, vorgeworfen. Die Waffen aber, mit 
denen er kämpft, sind offenbar grossenteils der älteren Streit
literatur, vielleicht schon Oelsus, sehr wahrscheinlich Porphyr 
entnommen. 

Sein Ende hat J ulian in dem Perserkrieg durch ein feind
liches Geschoss am 26, .T uni 363 gefunden. Unter religiösen und 
philosophischen Gesprächen, tapfer und danl~bar für das, was 
ihm die Götter geschenkt hatten, ist er gestorben. 

Wie sein ganzes religiöses und philoRophisches Denken und 
vVollen das Gepräge des Ostens trug, so hat sich auch sein 
Kampf ganz überwiegend dort abgespielt. In den philosophi
schen unr! rhetorischen Kreisen seiner Richtung hat er begeister
ten Beifall gefunden. Er hat auch die alte Rpligion wirklich 
vielfach neu gestärkt schon dadurch, dass die Heiligtümer wie
der aufgerichtet wurden, die Opfer wieder dargebracht wer
den konnten. Aber der Versuch, dieser Religion im Volk ein 
neues inneres Leben zu schaffen, ist gescheitert. Ihr war daher 
künftig nur ein allmähliches, durch neue Gewalt beschleunigtes 
Absterben beschieden. Bei den Obristen aber hat J ulian nur 
Schmähungen und grimmigsten Hass geerntet, einen Hass, der 
sich auch im Frohlocken über seinen Tod und in dem Beifall 
aussprach, den die Legende fand, dass ihm ein christliches Ge
schoss den 'l'od gebracht habe. 

,Vas sich in seiner Regierung als ein wesentliches Hemmnis er
wiesen hat, wal' schon der Mangel an Takt und fürstlicher Würde, 
die in seinem äusseren Auftreten, in der Kleidung und Bart
tracht ebenso hervortrat, wie in seinem Verkehr mit Menschen 
beider Religionen, da er zu Mitteln grift', die sonst nur in den 
rhetorischen Schulstreitigkeiten üblich waren. Es war aber auch 
die doktrinäre Art, die ihn die Kräfte der Zeit nicht abschätzen 
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liess, und die nervöse Unruhe, die, ganz anders als man es in seiner 
gallischen Tätigkeit erlebt hatte, nichts reifen lassen konn te, son
dern rasch von einem zum andern eilte. So wurden die icleali
stischen Ziele, die er wirklich verfolgte, verdeckt und verloren 
den Eindruck auch in der grossen Masse, ' für die sie bestimmt 
waren. 

5. Julians Nachfolger wurde J 0 vi an, der 32jähricre Sohn 
einer Famil~e germaniscben Ursprungs, die schon läng:re Zeit 
im Heeresdienst stand. Er musste zunächst mit den Persel'l1 
einen 30jäbrigen Frieden schliessen, der dem Reich den Verlust 
alles Landes östlich vom Tigris und eines grosspn 'reils von Me
sopotamien mit Nisibis brachte, eine scbwere Katastrophe für 
die Stellung des Hellenismus in diesem östlichen Grenzgebiet 
von Armenien bis zum persischen Meerbusen. 

Jovian war getaufter Ohrist und hielt zum Nicänum. Die Ge
genreformation im Reich stand nun auf einmal still. Aber die 
heidnische Religion blieb un angefocuten.N ur die Staatszusch üsse 
die J ulian den Priestm'schaften neu bewilligt batte, wurden wie~ 
der eingestellt. Hohe beidnische Beamte, die sich an der Zer
störung von Kirchen beteiligt hatten, wurden bestraft und zum 
Teil zur Entschädigung verulteilt. Aber die andel'll blieben auf 
ihren Posten. Der Kirche wurden die früheren Vergünstigungen 
wieder gewährt. Aber schon am 17. Februar 364starb der Ka.iser, 

Ihm folgte Valentinian I 364-375, und nun wUl'(le die 
Regie'rung wieder geteilt. EI' selbst nahm dl'n Westen mit Illy
ricum, sein jüngerer Bruder Val e n s 384 - 378 den Osten. beide 
waren Ohristen, Valens aber noch nicht getauft. Die schonende 
Politik dem Heidentum gegenüber blieb: gleich zu Anfa.llD' sei-

R ' b 
nes eglments sicherte der Kaiser jedem altüberlieferten Kult 
Freiheit. Auch die Haruspicin wurde freigegeben, die heidni
schen Feiern gegen christliche Haufen gescuützt. Die eleusi
nischen Mysterien durften ebenso weitergehen, wie die wilden 
Aufzüge der orientalischen Religionen, Nur die Tempelgüter, 
die J ulian wiederhergestellt hatte, wurden für dell Fiskus eillge
zogen une! nächtliche Kulthandlungen aus dem Gebiet cler l\lagie 
und Ma.ntik. die sehr oft politischer Art waren, bei Todesstrafe 
verboten. Aber geracle diesel' ZusammelJhang zwischen Magie 
und Politik, dazu freilich auch clas Bedürfnis nach Konfi~katio
nen führten dann im Osten zu einer furchtbaren Verfolgung, die 
namentlich die Anhänger Julians unter den N euplatonikel'l1 und 
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Beamten traf und eine Menge alter und neuer philosophischer 
Schriften untergehen liess. Und schliesslich ging man doch wei
ter und untersagte im ganzen Reich alle anderen als Rauchopfer. 
Aber ausgeführt wurde dieses Verbot nicht. 

Nach V alentinians Tod folgte sein sechzehnjähl'iger Sohn GI' a
ti an, der schon 367 zum Mitregenten erhoben war, der Schüler 
des christlichen Diehters Ausonius, tapferer und ungestümer 
Soldat, dazu gütig, aber unselbständig, widerstandslos unter dem 
Einfluss des grossen Bischofs seiner Residenz Mailand, Ambro
sius (37-1- 397). Neben ihm erhob das Heer seinen I'ierjährigen 
Halbbruder Valentinian II. zum Mitaugustus. Und als Va
lens in der ungliicklichen Gotenschlacht 378 fiel, ernannte Gra
tian selbst 379 den General Theodosi us zum Augustus für 
den Osten. 

Und nun folgte die Rückkehr zur Politik der Söhne Konstan
tins. Schon gleich zu Anfang hatte Gratian die Uebernahme des 
höchsten Pontifikats, den bisher alle seine christlichen Vorgän
ger getragen, abgelehnt. Dann wurden 3tH 'alle Opfer und alle 
Mantik verboten, 382 im Westen für einen Teil der öffentlichen 
Priestertümer die staatlichen Zuschüsse eingestellt, ihr Grund
besitz eingezogen, ihre Immunitäten vermindert. So war die 
Staatsreligion zwar nicht verboten, hatte aber auf einen Schlag 
ihre finanzielle Grundlage verloren. Dazu folgte ein Schritt von 
besonderem Eindruck. Das alte, vor Jahrhunderten dem erober
ten Tarent entführte Bild der Viktoria, das Augustus nach der 
Schlacht von Actium in den Senatssaal hatte bringen lassen und 
vor dem jeder eintretende Senator seine Huldigung darbrachte, 
das Bild, das Konstantius hatte entfernen, J ulian wieder auf
stellen lassen, liess Gratian jetzt wegnehmen. Die heidnische 
Partei des Senats, die vielleicht schon in der Minderheit war, 
versuchte den Schlag abzuwenden. Aber die Bischöfe Damasus 
von Rom und Ambrosius von Mailand verhinderten es. Und wie 
dann Gratian 383 in einem Aufstand des Usurpators Maxi
mus ermordet wurde, machte man einen zweiten Versuch bei 
Valentinian II durch den grossen römischen Senator und Rhe
tor Symmachus aus der alten Adelsfamilie der AUl'elier, der wahr
scheinlich auch Ambrosius angehörte. Seine schriftliche "Re
lation", fein und beredt, massvoll und weitherzig, voll Wärme 
für die grossen Ueberlieferungen der römischen Geschichte und 
ihrer Verflechtung mit der alten Religion machte starken Ein-
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druck. Aber ihr trat Ambrosius entgegen mit dem Selbstgefühl 
des Kirchenfürsten, der ganzen Schärfe des christlichen Urteils 
über den Dämonendienst, dem Hohn über die Ohnmacht der 
Götter, dem rücksichtslosen Bpkenntnis zu dem alleinigen Recht 
des CIJristentums, vor dem schon der Fortbestand heidnischer 
Altäre eine Beleidigung sei. Drohend und gebietend setzte er es 
bei dem Kaiser durch, daß die Bittsc:hrift abgelehnt wurde. 

Der Usurp~tor lVIaximus wurde 388 durch Theodosius über
wunden. Aber auch Valentinian II. fand 392 ein gewaltsames 
Ende, vielleicht durch eigene Hand. Und wie nun der heillnische 
Franke Arbogast, der ihn bisher beherrscht und vergewaltigt 
hatte, einen kaiserlichen Beamten Eu gen zum Kaiser erhob, 
suchte dieser, obwohlOhrist, auch die heidnische Gesellschaft zu 
gewinnen: die Viktoria wurde dem Senatssaal zurückgegeben, 
die Vorrechte und Bezüge, die Gratian den Priesterschaften ge
nommen hatte, wurden wieder bewilligt, in Rom lebten die alten 
römischen und orientalischen Kulte wieder auf. Aber in der 
Schlacht gegen Theodosius wurde Eugen gefangen und hinge
richtet, und Arbogast nahm sich selbst das Leben. 

So war T h e 0 dos i u s Alleinherrscher im Reich. Er aber hatte 
schon im Osten den entscheidenden Kampf gpgen die alte Reli
gion aufgenommen. Nach einem Erlaß von 382 zwar sollten die 
Tempel mit ihren künstlerischen Bildwerken von Göttern offen 
stehen bleiben: nur die Opfer blieben verboten. Aber den Tem
pelsturm, den einer seiner hohen Beamten im Osten veranstaltete, 
ließ er geschehen. Daraufhin traten auch Bischöfe und anJere 
Kleriker, vor allem aber die Scharen des neuen Mönchtums und 
fanatische, raubgierige Haufen des christlichen Volks in dieselbe 
Arbeit ein, zum Teil geschützt und unterstützt durch militärische 
Kräfte. So wurde u. a. der große Zeustempel im syrischen A pamea 
zerstört. Als aber in Alexandrien der neue Bischof 'l'heophilus 
ähnlich wie auch sein arianischer VOI'gänger unter J ulian ver
fuhr, kam es zum Aufstand des heidnischen Volks. Und nun 
brach der christliche Pöbel, vom Bischof und seinen Mönchen 
geführt, 391 los und zerstörte alle Tempel und Götterbilder der 
Stadt, vor allem die großartigste Feste der ägyptischen R eligion, 
das Serapeum mit dem Kolossalbild des Serapis selbst. Ihn hatte 
einst der erste Ptolemäer als den neuen, Griechentum und Apgyp
tertum vereini genden N ,ttionalgott aufgestellt, und inzwischen 
war er zumal im Osten immer mehl' mit dem großen Weltgott 
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H eli os ocler l\f ithras zusamm engeflo ssen. Von der V erletzung 
se in es Bildes ha tte man den U lltergang von Himm el un d Erde 
erwartet. Sein un gerä ch tel' S turz bedeutp.te a lso ein e Ka tas tr01Jhe 
für das östli che H eidentum. Schli eßlich fol gten für das ganze 
R eich F ebruar 39 L und noch 8c ll ä rfer N ovewber 38 2 Gesetze, 
di e j ederm a lJl1 in Stufen bis zur Strafe des ßl ajestä tsverbrechens 
das Betreten von T empeln und H eiligtUmel'l1 j eder Art und a lle 
Opfer verboten. D a luit wa l' die alte Religion völli g entrechtet. 
E s h,tl f niclJts, daß 'l'u eodosius im weit eren Verlauf mit Führern 
des H eid entums wi e Liba niu s und Sy mm achus in fr eundli chen 
Verkehr trat. Di e Geset ze lJiieben, ulld der weiter e Verlauf ist 
nur noch ein gewaltsam es oder na türli ches S terb en. 

6 . So wal' der alten Re ligion die ölfelJtli cue und di e pri vate 
U ebun g abgeRprochen. Ulld do ch wal' ihr End e noch la ll ge ni cht 
gekom Illen. Nicht Il ur a u f dem L i:l nd, auch in den groß pn S tädten, 
vor a llem Rom selbst. g in gen na mentlicu die orient i:l li sch en Kulte 
weiter und gerad e die litera risch en und aqli gen Kreise hi elten 
vielfach zu ihnen. Und da auch das hoh e Beamtentum von Män
nern der a lten R eligion durchsetzt war, wa l' a n ein e strenge 
DurcufLihrung der G ese tze nicht zu denken . ZUllln.1 in Zeiten 
schwerer öffent.licher G efahren wal' ma n auch in der christlich en 
M asse imm er wi eder geneigt, zu df'n rettend en ~lit te lll der alten 
R eligion zu greifen. Di e t ausendjä hrigen Ueberli eferungen, die 
mi t dem L eben des St<lats und Volks verwachsen waren, waren 
ni cht so leicht zu vergessen, und es wal' wohl nicht gleichgül tig, 
dHß der starke römisch e P a trioti smus in den H ä uptern des a lt
gl ä ubi gen Adels meist ganz and ers fortl ebte, als in denen der 
Kirche, die mit weni gen Au~nahmen ihm verschlossen waren. 
So blieb das H eidentum auch da , wo nun der Kultus unterdrückt 
wa r, immer noch ein e lebendige GrÖsse. In den oberen Schi chten 
schuf vor allem der Neupl a tonismus die M öglicbkeit ein er W elt
ansch a uung a uf der alten Grulldlage, bei der die p ersönliche 
Frömmi gkeit und der innere Verkehr mi t der G ötterwelt den 
K ultus a uch entbehren konnte. Liba nius selbst ha t zu 'l'h eodosius 
gesavt, di e Verehrer der Götter seiell durch das, was sie um ihrct-o . 
will en gelitten hätten, in ihrem Glauben nur um so fes ter ge wor-
den. In di ese inn ere Sph ä re ha t j a auch kein Kaiser ein zudrin
gen vers ucht. Aber allerdings wird di ese persöllliche F estigkeit 
nicht alizllh ä llfig gewesen sein. Und zwiscuen lwiden Reli gion en 
war wohl eine nicht ganz unbeträchtliche Schichte, von der man, 
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zum al da die T aufe j a a uch von ganz christli ch Gesinnten irI) mer 
noch mögli cbst verschoben wurde, nicht wuss te, zu welcher der 
heiden Rel igion en sie gehörten. . 

Z wischen heiden Religionen bild ete sich aber auch vielfach 
ein e fri edli che Gpmeinscba ft teib in ßlischeben, t eil s in fr eulld
scha ftlich em Austausch der Be m fRg enossen, etwa der R hetoren 
und Scuri fts tell er, oder des a llge mein en geschäft li chen und 
geselli gen Verkehrs, ein e Gemein scuaft, an der au ch B ischöfe wie 
B asi lius, A mbrosius un d später A ugustin t eiln ahm en. D as 
wa l' um so na türlicher , a ls di e G l'Undl agen der allgemeinen B il
dung und a uch der S itte auf beiden Seiten imm er gleichförmiger 
geworden uu rl die ehemalige Aengstli chk eit der C u risten im Ver
hältnis ZUl' " W elt " immer mehl' versch wund en wa l'. 

Diese Lage spi egelt sich bezeichn end a uch im am tlichen römi
schen Ka i e nd e l·. In dem des Chronographen von 35,* sind 
alle ehema ligen Opfer und r eligiösen Z eremoni en ebenso ge
strich en wie di e dies fasti und nefa-;ti. Di e ursprlin gli ch t'lir den 
Kultus von Göttern bestimmten T age sind nu r al s Feiertage 
ohn e reli giöse B edeutung beibehalten, und die G öttel'l1 amen er
scheinen 1' 01' a ll em bei den Spi elen , um deren willen j a auch di e 
Tempel a ls Versammlun gsorte erh alten bleiben so llten. A ndrer 
seits is t a ber in j enem K alend er auch von christli chen F eiel'l1 
kein e Rede. A ehnlich steht es in ein em and el'l1 Schri ft.stück a us 
dem J a hr 3tl7 , das für das ganze Reich best immt ist und mitten 
in di e Z eit der Erlasse fä ll t, di e der a lten Religion den T od es
stoss ge ben sollten: es stellt ein Verzeichnis von öffentlich en F esten 
und .F eiertagen r eill bürgerli cher Art da r, für die weder heid
nischer noch christlich er Gottesdi enst angesetzt wird, Natur
feste von Saat und Ernte u. a ., od er F es te poli t ischer Art mit 

. Volksvergniigun gen, um deren will en di e Arb eit st ill e steht und 
die in a lter W eise, nur ohne religiöses Beiwerk, gefeiert werd en. 
D er s taatli che Kalender ha t also sein heidnisches Gepräge ver 
loren, ist aber noch nicht ch ri stli ch geworden. J ene F es te sind 
für die Angehörigen beider R eligion en bestimmt. 

§ 40. Das Reich und 'der Donatismus. 
Litera.tur bei ~ 35. Da zu HCI~RICH~'E Il , [) a~ westl'ömische Reich he

sOlldel's unter den Kaisern Grati" 11, Va.l enLillia n II UIIe! Max imus (375 
bi s 3ti8) 1865. l' MONCEAUX, hi stoil'e litenm e de l'Afl'lque cbreLielln e. 
Bd. 4. 191 2. JMESNAGE (s. § 11) 1186 tt'. 

27 * 
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1. Im Verhältnis zum Donatismus hat Kaiser Konstans die 
Wege seines Vaters verlassen. Die Partei hatte inzwischen an 
Stärke und Leidenschaft nur gewonnen. Donatus selbst war eine 
hervorragende Persönlichkeit als Oharakter wie als Kirchenfürst, 
wissenschaftlich und literarisch hochgebildet. Unter ihm blieb 
der Donatismus geschlossen und im Wachstum. Und offenbar 
hat. dabei auch der Gegensatz der Rassen mitgewirkt. Sein Mit
telpunkt lag in Numidien und dann in Mauretanien, wo die 
Schichte des Berberntums, die in Verbindung mit der punischen 
und römischen Kultur getreten war und unter ihr zu leiden hatte, 
vorzüglich zu Hause war. Hier müssen die Donatisten in den 
vielen kleinen Städten und Flecken (casae) und auf den weiten 
Gütern (salti und fundi) überall ihre Kirchen erbaut, Presbyter 
und häufig Bischöfe gesetzt und so die Bevölkerung an sich und 
zugleich in den Gegensatz gegen die herrschende lateinische 
Kirche gezogen haben. Aber schon die Zabl geistig und wissen
schaftlich hochgebildeter donatistiscber Fübl.er, die wir aus die
ser und der folgenden Zeit kennen, zeigt, dass auch das römi
sche Element eine bedeutende Rolle dabei gespielt haben muss. 

Den Anlass zu einer Wendung in der kaiserlichen Politik 
haben wohl die Verhältnisse in Karthago gegeben. Gegen Do
natus selbst scheint Konstans von der dortigen katholischen Ge
meinde aufgerufen worden zu sein. Kaiserliche Kommissare er
schienen in Afrika und suchten zunächst friedlich durch Zureden 
und reiche Geschenke für die Kirchen und Armen den dona
tistischen Klerus zu gewinnen. Als das aber nicht verfing und 
Donatus S'elbst ihnen schroff entgegentrat, wandte man auch 
andere Mittel an. Man verkündigte einfach die" Einigung", d. h. 
man wollte die Donatisten zwingen, das Scbisma aufzugeben und 
in die katholische Kirche zurückzutreten. Karthago und die 
östlichen Provinzen blieben trotzdem ruhig. Aber in Numidien 
kam es zu furchtbaren Ausbrüchen, und ein anderer Donatus, 
Bischof des südnumidischen Bagai, rief gegen die Kommissare, 
die von Ort zu Ort zogen, revolutionäre Haufen zu Hilfe, die 
schon bisher in der Provinz ihr Unwesen getrieben hatten" die 
Ci r cu m ce 11 ion e n, bewaffnete Scharen, schwerlich Sch wärme 
von schweifenden und bettelnden Asketen - dazu waren die 
Haufen doch zu gross -, wohl aber vielleicht von solchen 
aufgepeitscht und gefübrt, eine agrarische Revolution von "Hei
ligen ", Gottesgeissein gegen die Grossgrundbesitzer, Rächer der 
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ruinierten Pächter an ihren Gläubigern der Sklaven an ihren 
~errn, schwarmgeisti.ge Rotten, bei d~nen der Märtyrerkult 
eme s~lche ~oIle gespIelt haben muss, dass sie sich in wildem 
F~natlsmus 111 den Tod stiirzten, um selbst Märtyrer zu werden. 
D~ese Scharel~ wm:den nun für den Donatismus aufgeboten und 
blIeben lange 111 semem Dienst, Dagegen wurden dann aber kai
serliche Truppen zu Hilfe gerufen und hausten furchtbar Der 
Donatis~ms fühlt~ sich nun erst recht als die Partei der'Mär
tyrer. DIe KatholIken aber fanden alles in Ordnullt:r De d . . h o' m Qna-
tlStlSC en Ruf: "was geht den Kaiser die Kirche an?" anwortete 
man, der Staat sei nicht in der Kirche, sondern die Kirche im 
St.aat, und forderte Gehorsam für ihn im Namen Gottes und 
s~~nes \~ orts. Ma~ woll~e nichts von Verfolgung und Märtyrern 
h.oren: memand zwmge cheDonatisten zu Götzendienst und Opfer; 
sl.e so~lten. nur angehalten werden, in die Kirchen zu geben und 
dIe Emhelt zu Gottes Lob herzustellen. Es war danach nur Got
tes Gerechtigkeit, die auf diesem Weg wirklich massenhaften 
A~fall :rom Donatismus zur Kirche zustand brachte. Für das 
mOI:densche Ha.usen der kaiserlichen Truppen fand man recht
fertigende Vorbl~der im Alten Testament, und ein Konzil von 
K~rthag~ 348 pnes Gottes Gnade, die dem Kaiser befohlen habe, 
semen DIener, den Kommissar, zu schicken, um das Einheits
werk zu vollbringen und in seiner Kirche alle zerstreuten G lie
der zu sammeln. 

2. Aber dieser "Friede" brach sofort zusammen als J u 1 i an 
~lle Erla~se seines Vorgängers gegen die Donatiste~ aufhob und 
Ihnen gleIChes Recht, gottesdienstliche Freiheit, Heimkehr der 
Verbannten und Rückgabe ihrer Kirchen und Güter aewährte 
D D . <> • 

er o.nahsmus. erhob sich sofort wieder. Der Bürgerkrieg brach 
aus. ~Ie Donatlsten vertrieben die katholischen Bischöfe, nah
men ehe geraubten Kirchen wieder an sich' Gewalt Mord und 
Totschlag von beiden Seiten füllten vor alle~ die wes'tlichen Pro
viI1Zen~ Numi.dien und Mauretanien. Auch im täglichen Leben 
der b81den KU'chen regierte der Krieg: ein donatistischer Päch
ter von kais~rlichem Land zwang seine katholischen Eingeses
senen 7.ur WI~derta~fe . Auch in donatistischen Kreisen billigte 
man solche Mittel l1Icht überall. Aber Männer dieser Art wie 
der N ~chfo~ger von Donatus, Par m e n i a nu s, lagen zu weit 
v~m e.I,gent.lrchen ~ampfgebiet ab, und dort waren gerade die 
BIschofe vIelfach die .E ührer der Leidenschaft. 
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3. Mit Valentinians Regierung beginnt ein neuer, doch 
wieder nut' vorläufiger Abschnitt. Afrika gehörte zu den Pro
vinzen, die seit KOlJstantius am allerschwersten unter der ver
derbten bürgerlichen und militärischen Verwaltung litten. Der 
ruchloseste Vertreter dieses Systems war der neue Kommandeur, 
Oomes Romanus (363-372). Nach Julians Tod nahm er die Be
drückung der Donatisten sofort wieder auf. Aber gegen ibn er
hob um 372 der Berbernfürst Finllus den Aufstand in der Mau
retania Sitifensis, zwar wahrscheinlich selbst Donatist, doch 
nicht um der Donatisten willen, sondern zunächst aus persön
lieben Grünc]en, dann aber um die römische HelTschaft über
haupt zu stürzen. Und dabei fi(-'len ihm dann die Donatisten der 
Provinz zu. Auch ein Teil der römischen Truppen schloss sich 
ihm an . Der Aufstand wurde niedergeschlagen, aber den Dona
tisten wagte man nicbt zu Leibe zu g!:'hen. Die nellen Gesetze 
gegen die Häretiker trafen sie nicht, da sie ja im Glauben von 
der Reichskircbe nicht abwichen . Das Verbot der Wiedertaufe 
aber, das Valentinian und seine Nachfolger erliessen, wal' schwer 
durchzuführen, und die Donatisten übten sie ausserdem zum Teil 
schon lange salbst nicht mehr. Bei der kaiserlichen Regierung der 
Diözese Afrika fanden sie volle Scbonung, und in Pal'menianus 
hatten sie ein neues ausgezeichnetes Haupt. Zwar begannen in 
ihrer eigenen Mitte die Spaltungen : ein mauretanischel' Bischof 
Rogatus begann damit. Und als die Stammgenossenschaft seinen 
Anhang durch den aufstäncEschen Firmus untet'drücken lassen 
wollte, hielt er doch aus. Auch eine andere bedeutsame Erschei
nung kam dazu: der Donatist Ticonius, der als selbständiger Ver
tretet' der exegetischen Methode mit den Anschauungen seiner 
Kirche mehrfach in Widerspruch gekommen war, wurde um 380 
aus iht· ausgeschlossen. Aber wie daraus keine neue Spaltung 
erwachsen ist, SI) schadeten auch die andern Vorkommnisse dem 
Ganzen nicht. Es wal' die eigentliche Blütezeit des Donatismus, 
und die beiden Kirchen lebten jetzt fast friedlich nebeneinander. 

§ 41. Das Reich und der arianische Streit. 
Zum a1' i an i s c ben S t l' e i t ü berbaupt s. bei § 36. - Ein 7. e In e 

Per s o n e n auß~ r den r.iteraturgl~scb iLhten: D i d y m u 8 : [{ HOLL in 
ZKG 25 "8n 11:'. 1904. JOHLEIPOLD'l" D. d" r Bl inde von Alex,tndria (TO 14,3) 
19Uii. GßAR ny, D. l' Ave ugl e 1910. Eu n 0 III i U R : LOOFS in ftE 35507 ff. 
MALBl!:WI'Z, OntersucllUngen übel' die Schriften des E. Diss. Hu.lIe 1908. 
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H i I n. r ins v~n Pictavium: JHREI:\'KEN'S 1864. LOOFS in RE 3 857 ff. 
HsLIETZMAN'N .111 PAULY- WrssowA 8 I GO I If Hu~nfERUS (s. u .) S. 1081f. 
EDSCHWARTZ In. N,tchr. Gött. Ges. 1904 S.379. 390. M--CIIJCKTANZ. Die 
H, . Fragmente . . Dlss. Bre"lall 190~. Daz u JÜLICHER in Th LZ 190.) ~p. 654 fr·. 
H.FEUER, Stil dien z~"H . v . P. (8ß:Wi pnerAk 166 NI·.4 u. 5. 1910f). Ho
SJUsS. LooFs lnRF,· 8".ff. DI e KapP,tdocier: vOl'alleml(HoLL, 
AmphllochJlls von lkon lum in seinem Verhältnis Zl d e "- K 

. . 904 L . 'I n grouen appa-
doclt.'rll I . u. elf e l' von Ca la ,' i s: GKRÜGER, L. ß. v. C. u. das 
Sch,stmt der Luc,fer,aner 1886. Mac e don i u s u Mac . d . . . 
L . RII" 12 ff D' . e 0 n I an el. 

OOFS In ~. 41. ERS. In dpn Geschichtlichen Studie A H k 
dargeuracht 1916 S. 64 tf. - Die einzelnen Formeln deI' SY:d' a uc 
b . A cl 1"1 B bl' tl I n en UR'V. 

el u~. ~A]{7' 110 lee der Symhole und GhLnb"nsreg-eln der 
alten K~ICh ll. 18.)7. - FnLnops, Zur Synode von Sa"dika ('I'h StKr 
1909 S. ::!79 tf.). D~:ns . , D,t8 GI'Lllbensbekenntnis d ill' HOLl1otlsianer von 
S. (Abh . . ~erl. Ak. 1909). Zu ihrem Datum atlch EDScHIVAR'l'Z in den 
N.n.chr. Got,t.Ges. d. W. 190! S. :Hl. 1911 S. 519 Ir. JZErLJ,ER. Les ori
gItles chret,en,~.es C!<LtlS les provinces D,Lllllbi e nnps 1918 S . 2~8-231. 
Dort .S. 2.i5 t. ubel' dl ~ Sp~tltUllg (wie LooFs gegen Pbilippopolis). _ 
Ueu~1 die Rolle der ll1ynsch~n Bi schöfe s. auch JZEILLlm a.. a. 0., 
S. 2ö7-34~. - JGmUIIo:RUS, DIe ho m ö n s i fL ni s c he Pil.rt pi bi s zum 
Tode d es Kons tantius. Hdsillafol'S 1900 M R,\.S"EUR 1 'Ho 1 0" . . ,.., '. ~'(, -' 11 lOU SHtn l :-: me 
dfl,ns ses ra."pol'ts av.·c I'orthodoxie (RH ist. ecel. 21 '8 ' ff, 411 Ii'. HIO:~). 
Vgl. ~nch JFBE'l'HUNE-BAKER, Tbe meanin!{ of Homous ios in I he ,Con
stantl~lOl'olttan' Creed (TexIs and Studies Bd. 7 1!-101. - MAl.BEItTZ Zur 
Geschtcht~ ~er jung-arianischen Kirchenf;!emeinscba ft (ThSI.Kr 82 :". If. 
1~09). - 1 H,",CHERMAN:\', D,e Gottheit des h. Geistes nach d e n gl'ipchischen 
Vu.te t'~ des 4 Jhs. (~tl'aßuurger theol. Studien, heransg. von AEHRHARD 
und EMur.L~R 4,4 v) 1901. -. Synode von Konstantinopel 
3~1, s. außel den Do!{m e"geschlchten bes. HARNACIC in RE S 11" ff wo 
dIe grundlegenden Arbeiten von CASPARI. HoR'l' u. a. weite r !l'eführt ;ind. 
D,LZU ~I?HUNE.BAKER S. o. Gegen Hou'l' und HARNAcK: I'.:D SCHWAR'l'Z 
D!IS NlC;tn~~ un~ d ,ts [onst.all LinopOlit'Lnum auf d er Sy node VOll Cbal~ 
cedon (ZNIIW 2a ' slf 1926). - Verhältnisse in Antioch ' . 
FnLo' FS E t tl' S b I e 11 • ')', us a llUS von e aste und die Chronoloa,e der Basiliusbriefe 
1.898 .. Dlms., Mel~tius von Antiochien, RE 3 12 ;'62 ff. HSLI,"TZMANN, Apol
I~,.~al'ts VOn Lao dlcea und >eine Schule 1904 S. 1-4::!. I'.:nSCHwARTZ in 
Gott. N'LCbr. 1904 S. 361- 379. - Verhältnis eies W es tens zum O.,ten bis 
38~:. M RAD '", D,t~na.s ns. ß. 1'011 Rom . 1 ~H2 S. 70-1~8. Aus g ;t n f;! e des 
A I la nl s m 11 S llU Westen: HCl:iRrCHTER (s. bei § 40) S 3::!4-3<l8 603 
b is 619. . . 

1. In der al'ianischen Frage gestalteten sich die DinO'e jetzt 
sehr a nders, als unter Konstantin. Zunächst schickte [(onsta:tin Ir 
der sich als der Aelteste der Brüder wohl als den Oherkaise~ 
betmchtete, den Athanasius, der in seinem Gebiet als Verbannter 
lebte, einfach nach Alexanclt'ien zurück. und Konstantius leO'te 
seiner Rückkehr kein Hindernis in el en Weg. Auch die übri,,"'en 
Bischöfe der alexandrinischen Partei, z. B. Mal'cellus von Ancira, 
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durften ihre Sitze wieder einnehmen, worauf sofort überall Un
ruhen ausbrachen. Dann aber verfolgte jeder Kaiser seine eigene 
Polit.ik je nach der herrschenden Stimmung seines Reichsteils. 
So blieb der Wes ten geschlossen bei seiner alten Anschauung. 
Nur die beiden jungen illyrischen Bischöfe Ursacius von Singi
dunum (Belgrad) in Mösien und Valens von Mursa (Essek) in 
Pannonien traten frühzeitig als Verb'eter der eusebianischen 
Richtung hervor, übten aber vorerst auf das Ahendland keinerlei 
Einfluss aus. 

Im Osten aber begann der Kampf von neuern. Während je
doch Konstantill d. GI'. immer die Herrschaft über den Episkopat 
völlig in seiner Hand behalten hatte, ma.chte sich der junge Kon
stantius zum Diener der eusebianiRchen Partei, deren Führer 
Euseb von Nikomedien als überlegener Politiker es bald verstand, 
ihn für seine Ziele zu gewinnen. Das Hauptquartier dieser Partei 
lagjetztim grosssyrischen Gebiet mit dem MittelpunktA ntiochien, 
das der anderen in Grossägypten, zum T~il auch in IIIyrikum. 
Der Gegensatz aber war nicht einfach der des Nicänums und 
seiner Widersacher, der Homousie und des Arianismus. Die 
Eusebianer erkannten ja das Nicänum an nnd lehnten nur die 
Deutung ab, die die Alexandriner ihm gaben . Ihr Ziel aber 
durchzusetzen, dazu war das sicherste Mittel, die Führer der 
Alexandriner zu vernichten und die grossen Bischofsstühle in 
andere Hände zu bringen. So liess denn, da Antiochien schon 
unter Konstantin in die Hände der eusebianischen Partei ge
kommen war, der Kaiser jetzt nach dem Tod des bisherigen, den 
Alexandrinern verbündeten Bischofs von Konstant.inopel auf 
diesen Stuhl Euseb von Nikomedien bringen. Und andrerseits 
drehte sich der Kampf der nächsten Jahrzehnte vor allem darum, 
Athanasius aus seinem Bistum Alexandl'ien zu verdrängen und 
durch einen Eusebianer zu ersetzen. Auf Grund der alten und 
ähnlicher neuer Anklagen setzte eine antiochenische Synode wohl 
339 ihn ab und wählte einen kappadocischen Vel'b'etel' der euse
bianischen Partei, Gregor, zu seinem Nachfolger. Und als infolge
dessen in Alexandrien ein Aufstand ausbrach, liess ihn Kon
stantius mit vVaffengewalt ein fühl·en. Gegen die athanasische 
Partei in Alexandrien gingen die militärischen und bürgerlichen 
Behörden mit Gewaltmassregeln allel' Art, gegen den grossägyp
tischen Episkopat mit Verbannungen vor. 

Darauf wandten sich die Eusebianer mit ihren Anklagen gegen 
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Athanasius auch nach Rom. Und damit erst wurde das Abend
land in den Streit des Ostens wirklich hineingezogen. Athanasius 
war aus Alexandrien entwichen und im Herbst 339 nach Rom 
gegangen, wo Bischof Julius (337--352) ihn und Marcellus von 
Ancyra aufgenommen hatte. Da aber beid'e im Osten verurteilt 
worden waren, Marcell aus dogmatischen, Athanasius aus andern 
Gründen, verlangten die Eusebianer nunmebr, dass Rom die Ur
teile ihrer Synoden anerkenne und den beiden die Kirchenge
meinschaft verweigere. Und wie .Tulius das ablehnte und die 
Sache durch eine Synode des Ostens und Westens in Rom ent
scheiden lassen wollte, drohten sie mit dem Abbruch der Kirchen
gemeinscha.ft. Inzwischen aber hatte man in Rom im Herbst 340 
die Synode doch gehalten, Marcellus auf Grund eines Bekennt
nisses, das seine Anschauungen ebenso verschleierte, wie es Arius 
vor seiner Wiederaufnahme getan hatte, für rechtgläubig, Atha
nasius für unschuldig erklärt und die Gemeinschaft mit Gregor ab
gelehnt. 

Eine grosse östliche Synode von Antiochien 341, auf der KOIl
stantius selbst erschien (Kirchweihsynode), wiederholte dann das 
Urteil über Athanasius und Marcellus. Es schien zwischen den 
beiden Kirchenhälften wirklich zum Bruch kommen zu sollen. 
Jedoch in diesem Augenblick starb Euseb von Konstantinopel, 
und seine Partei fand für seine Ueberlegenheit keinen Ersatz. 
Die Führer des Abendlands aber, J ulius von Rom, Hosius und 
Maximinus von Trier, machten nun den Versuch, durch eine neue 
Synode die Einigkeit herzustellen, und Konstans setzte bei seinem 
Bruder durch, dass sie nach Sardika (dem heutigen Sofia) zu
sammen berufen wurde (343? Herbst 342 ?). Sie sollte abermals 
die Glaubensfrage behandeln, dazu aber über die Gewalttaten, 
die im Osten in diesen Händeln an Kirchen und Klerus begangen 
worden waren, sowie über das Recht der dort verhängten Ab
setzung von Bischöfen ihr Urteil sprechen. Die Orientalen hatten 
also ihren Anspruch der unbedingten Geltung ihrer Urteile nicht 
durchsetzen können. Entschieden hatte die politische Notlage, in 
der Konstantius sich befand, indem Konstans durch KOl1stantinsli 
Tod Herr des ganzen Abendlandes geworden , er selbst aber 
durch den Perserkrieg in Anspruch genommen war. Trotzdem 
hielten die eusebianischen Bischöfe an jenem Anspruch fest; nur 
dazu waren sie bereit, die Vorgänge in der Mareotis (§ 38 3 S. 397), 
die gegen Athanasius immer wieder vorgebracht wurden, durch 
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einen gemeinsamen Ausschuss neu untersuchen zu lassen. Aber 
das wollte wiederum die andre Partei nicht. So brach die Synode 
auseinander. Die Abendländer tagten allein mit ihren Parteige
nossen aus dem Osten I), erklärten alle Anklagen gegen Atha
nasius und Marcellus für grundlos, alle Greuel, die ihre Partei
genossen den Eusebianern Schuld gaben, für begründet und ver
hängten über deren Führer Bann und Absetzung 2). 

In der Glaubensfrage end lich wollten die Abendländer und 
Alexandriner einfach am Nicänum festhalten, und es ist deshalb 
auch nicbt sicher, ob ihre Synode die ausführliche Formel, die 
seinen Sinn näher erläutern sollte, wirklich angenommen hat. 
Sie wal' aber jedenfalls ganz vom ahendlänc1ischen Standpunkt 
aus entworfen, aber auch mit marcellischen Gedanken verwoben: 
die eine Substanz der Gottheit, in der von Ewigkeit her Vater, 
So1.111 und Geist nebeneinander beschlossen sind; Logos und 
Geist aber kaum unterschieden, beide als das Subjekt der Person 
J esu bezeichnet. 

Die Orientalen hatten in ihren Reihen die Verb'eter des Kaisers 
Konstantius gehabt. Die Abendländer und Alpxandriner riihmten 
sich, dass sie ohne a lle staatliche Gewalt in rein kirchlicher Ver
sammlung getagt hätten. Aber Sardika lag im Gebiet von Kon
stans, und der stand ganz auf der Seite der Synode. Und beide 
Parteien hatten in dem vorausgegangenen Kampf ebenso wie in 
ihren Berichten übet· die Synode ein Mass von Gflwalttat, Hass, 
Verleumdung und Verdrehung der Tatsachen erwiesen, das auf 
den sittlichen Stand dieses Episkopats das übelste Licht wirft. 
Dabei zeigt sich zugleich die \V endung, die seit Nicäa das Kaiser
tum genommen hatte. Dort war der Episkopat kaum weniger zer
kliiftfl t gewesen. Aber Konstantin hatte j eden Ausbruch mit 
starker H a nd niedergehalten. Seine Söhne hatten weder die 
vVei:.heit noch die Kraft dazu. 

Der Riss zwischen den beiden Hälften der Kirche und des 
Reichs war durch Sardika nur verstärkt worden. Aber während 
der \V esten geschlossen nicänisch blieb, hatte die nicänische Partei 
auch ausser Aegypten im Osten ihren Anhang namentlich in Pa
lästina und Oypel'll, Lycien und I saurien. Und Konstantius ging 
im Blll1d mit den Eusebianern gegen eine ganze Anzahl solcher 

') D'Lß die Eusebianer nach Philippopolis ausgezogen seien, ist Legende. 
2) Ueb er die Kanones von Sal'dika s. § 457. 
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Bischöfe mit Verbannung und Todesdrohun gell vor. Schliesslich 
aber erzwang Konstans bei seinem Bruder eine ·Wendung. Und 
nun lenkten auch die Eusebianer so weit ein dass eine neue , 
Synode von Antiochien 344, ohne den alten Stanc1punktaufzugebt'n, 
in den Ausdrücken weiter entgegenkam ("Ex.I}e(H~ /Lo:x.p6Jaxo~). 
Aber als eine a?en.dländiscbe Synode von Mailand (344 oder 345) 
von den euseb lamschen Abgesandten die ausdrüekliche Verur
teilung des Arius verlangte, weigerten sie sicb: die beiden alten 
Gegner standen nach wie vor zwischen den Parteien. 

Docb Konstantius kam weiter pntgegen. Nacbdem sein Gegenbi
schof von Alexandrien, Gregor, gestorben war, rief et· Athanasius 
zurück; und als der zögerte, drängte er ihn, bis er endlich im Okt. 346 
wirklich kam. So entschieden trat der K aiser jetzt von seiner alten 
Politik zurück, dass auch Ursacius und Valens nun mit dem A bend
land und Athanasius ihren Frieden macbten . Für die östlichen 
Bischöfe aber blieben auch jetzt in der Stille Athanasius und 
Marcellus verurteilt, dieser zugleich der Vater der neuen christo
logisch en Ketzerei Photins von Sirmium, die man soeben (344/5 
und 347) auch m Abendland verurteilt hatte. 

2. Und nun brachte der Umschwun g im Reaiment der Tod I:> , 

von Konstans, einen neuen Ausbruch der Kämpfe. Als Konstan-
tius 35t auch den Westen übernahm, wollte er das , was sich in 
den letzten Jahren im Osten gestaltet hatte, auch im \V esten 
durcbsetzen . Bier hatte der grosse Kampf bish er im wesentlichen 
nur wenig Echo gefunden: ein Mann wie Bischof Hilarius von 
Pictavium konnte noch um 350 mit den Schlagwörtern des Streits 
(o/Loou :no\; u. a.) ebenso unbekannt Hein, wie mit dem ganzen Ni
cänum. Man hatte einfach in den altabendländischen Ueberliefe
rungen weitet· gelebt. Jetzt trieb die kaiserliche Poli tik aus dieser 
Harmlosigkeit heraus. Der Mittelpunkt der ganzen kirchlichen 
~olitik wurde Illyrikum. In Sirmiuill residierte der Hof, und die 
Illyrischen Biscböfe Ursacius und Valens, die nun ihre alte Stellung 
wieder einnahmen, wurden mit ihrem bischöflichen Anhang die 
massgebenden und verhängnisvollen unbedingten \V erkzeuge des 
Kaisers im Abendland. Der Kampf der Eusebianer gegen A.tha
nasius wurde wied er lebendig: j etzt sollte er mit dem Usurpator 
Magnentius in Verbindung gestanden und sich sonst feind::lelig und 
respektlos gegen Konstantius benommen hab en. So wurde nun 
der Westen mit allem Nachdruck und Gewalt bearbeitet, Atba
nasius zu verurteilen und den Orientalen die kirt:hliche Gemein-
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scbaft zu gewähren. Aber der neue Bischof von Rom, Liberius 
(352 -:-366), bei dem man den ersten Vel.'such mac?te, lehnte ab 
und bat den Kaiser um ein neues allgememes Kon.zIi, auf dem das 
Nicänum ein~ütig angenommen und so der Fl'le~e hel'gestell~ 
werden sollte. Statt dessen aber erzwang d~r KaIser a~f ZweI 
Synoden, bei denen er selbs~ anwe~end .. ~ar, ,111 A.relate 3<>3 und 
in Mailand 355, von den meIsten BIschoren, Ill,Alelate a~ch von 
den Vertretern des römischen Bischofs, dass sie A thanaslUs ve~'
urteilten, Die standhaften Bischöfe Paulinus von Augusta Tr~Vl
rorum (Trier), Dionys von Mailand, E~seb von Vercell:e, ~uc~~er 
von Oalaris (auf Sardinien), auch Ltbenus u~d zulet~t 3<>6 8IiatlUs 
von Pictavium wurden verbannt, und Matland, d,te erst~ Stadt 
Italiens nach Rom, erhielt einen arianischen Btscho,~ .. lIl .dem 
Kappadocier Auxentius. Aber Liberius g,ab nach zweJJahl'l~em 
Exil nach und unterscbrieb die VerurteIlung, von AtbanaslUs. 
Und der 100jährige Konfessor Hosius, der seIt üb~r. 60 Jahren 
Bischof, noch 355 allem persönlichen Drängen des Kaisers tapfer 

'd . tand"ll hatte unterschrieb schliesslicb nach neuer langer Be-
WI el s '" . I d ' , 
arbeitung 357 am Hoflager zu Sin~i,~m ewe Forme, Je eme ~n-
mittelbare Wendung gegen das N lCanum darstellte, und dur fte 
dann nach seiner Heimat zurückkehren, wo er b,ald darauf starb. 
In Alexandrien aber griff der Vertreter des KalseI~s Anfa~g 356 
mit militärischer Gewalt ein. Atbanasius entkam 1m Get~mmel 
und floh. Aber er wal' nun im Osten und W esten verur~ellt: In 
seinem Herrschaftsgebiet traf Anfang 357 der neue kals~rh~?e 
B:schofGeorg, wiederum ein Kappadocier, ein . Sech~eh~ BI~,chofe 
wurden verbannt, dreissig flohen. Ueberall wurde,n 1Il die Lucken 
orientalische Bischöfe eusebianischer Richtung emgeschoben. ~o 
sollte in Reich und Kircbe die Einbeit hergestellt, werden. DIe 
illyrische Politik drängte immer meh~' zur E.ntschmdung. . . 

3 Ab . dafür bedurfte es noch ellles weiteren Bandes, emel 
• el E b' d 

gemeinsamen positiven Glaubensgrundlage." Das, rge lllS: ~s 
Konstantin seiner Zeit gewonnen hatte, genugte mcht mebl. DIe 
Lucianisten unter der Führung Eusebs von N.ikomedien hatte,n 
das Nicänum angenommen, aber in ihrer Welse am;gelegt. ~Ie 
hatten in seinem Anathema keine ricbtige Schilderung von Arms 
Lebre geseben, aber nicht gesagt, wi~ sie sie vers~ünden:, T~nd 
ihre eigenen Glaubensformeln lebnten sIch zwar soweIt als moghch 
an das Nicänum an, hessen aber gerade dessen bedeutsam.ste 
Schlagworte E'>t. "'t'T)<; oualo:<; 'tOU 7tcnpo<; und OflooucrlO<; weg. Der Smn 
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seiner übrigen Formeln aber, YEVV~{)'EV'tlX, insbesondere YEVV~{)'E'l'tlX 
b.. 'toO 7to:tp6<;, -&E6v b. {j'EvU, 7tpO 1tcGVtwv 'tWV lXtWVWV u. a. blieb 
immer verschleiert, 

Nach den a lten Ueberlieferungen der lucianischen Schule 
konnte freilich über ihren eigentlichen Sinn kein Zweifel sein, 
Die Grundlage bildete immer der strenge Monotbeismus und 
andrerseits die bestimmte Ablehnung des Sabellianismus und 
der Lebre Pauls von Samosata. Den Sabellianismus fand man 
in Athanasius und den Seinen mehl' oder weniger versteckt, in 
Marcellus offenkundig erneuert. Die Lehre Pauls aber erkannte 
man wieder in Photin von Sirmium, dem Schüler Marcells. In
nerhalb dieser Grenzen wollte man dann, wie Arius schon in den 
Anfängen des Streits, dem Sohn die volle Gottheit und damit 
auch die Gleichheit mit dem Vater zusprechen, aber als freie 
Gabe des Vaters und, mindestens ursprünglich, nur als voraus
genommenen Lohn {Ur die künftige Bewäurung im menscblicLen 
Leben. Dadurch erst wurde der Sohn "Gott aus Gott". Diese 
Zuteilung der Gottheit fällt a lso allerdings zusammen mit seiner 
Entstehung: sie fällt vor alle, vor ewige Zeiten und Aeonen _ 
denn alle Zeiten und Aeonen sind mit der Welt erst durch den 
Sohn geworden -, also in die zeitlose Ewigkeit. Aber in ihr be
deutet sie doch einen Anfang. Denn obne Anfang ist nur der 
Vater. Dieser Anfang aber wal' ursprünglich bei Arius wie den 
andern Lucianisten eben Schöpfung aus dem Nichts gewesen, 
und auch noch die amtliche (zweite) Formel von Antiochien 341 
batte es nur abgelehnt, dass der Sohn ein Geschöpf sei" wie die 
andern", dieja erst durch ibn gescbaffen worden waren: sie hatte 
eben darum bezeichnenderweise die Einheit der drei Personen 
nU\' in ihrer cruflcpwviCG gefunden. 

Nun aber wal' in der Partei doch eine Wandlung eingetreten. 
Schon die eusebianischen Orientalen der Synode von Sardika 
hatten die scharf verurteilt, die den Sohn aus dem Nicbts oder 
aus einer atldern Substanz als Gott hervorgehen ließen. Und die 
'Ex3'EO't~ llo:xpoO'ttXo; von Antiochien 344 hatte das aufgenommen, 
weil die hl. Schrift den Ausdruck E~ OUX ÖVtwv ebenso wenig kenne 
als eine andere vorzeitliche und anfangslose Substanz neben dem 
Vater. Damit erschien aber auch die "Zeugung" des Sounes in 
einem andern Licht. Ehemals hatten die Lucianisten nacb älte
ren Vorgängen "zeugen" ganz gleich gebraucht mit "schaffen". 
Aber nun gebrauchte mall in der Formel von 344 "schaffen" nur 
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in dem Zitat Prov, 822 und fügte sofort hinzu, das sei nicht wie 
bei den \Vesen zu verstehen, die erst durch den Sohn geschaffen 
seien. "Zeugt'n" habe beim Sohn einen ganz besonderen Sinn. 
N ur bei ihm könne man von einer echten und wahrhaftigen Zeu
gung redel1. Sie umfasst also beides : dass eier Sohn ins Dasein 
gerufen wird und dass er die göttliche Würde erhält. Dadurch 
aber ist er dem Vater von Anfang an in allem gleich (öIlOto<;; 
xxtct. 7t::l.'1t.x). Trotzc)em ist nirgends gesagt, dass der Sohn aus 
der Sub~tanz des Vaters erzeugt sei. Auch die Gt'meinschaft 
zwischen Vaterund Sohn ist nicht a lseine sokhe derSubstanz be
zeichnet. Nur darf man die Unterscheidung der beiden Personen 
nicht räumlich, ihre Verbindung nicht leiblich denken; sie sind 
ohne Zwischenraum miteinander untrennbar verbunden: der Va
ter hat den Sohn ganz an sein Herz genommen und der Sohn ist 
ganz mit dem Vater geeinigt. So tragen beide den Namen Gott, 
Aber es ist nur ein e göttliche Würde und ei n wahrhaftiges 
Röniotum das des Vaters, in dem der Sohn ihm untergeord-" , 
net ist. 

Nur eines blieb gerarle in dieRer "langen Pormel" unHar: wie 
sie die Zeugung, den Ursprung eies Sohnes positiv verstand. In 
der Tat sieht sie darin ein undurchdringliches Geheimnis. Ein 
solches hatten Athanasius und die Seinen auch immer festge
stellt. Aber wi.ihrencl ihnen die Tatsache der Zeugung aus der 
Substanz als offenbar unclnur ihre Art und Weise a ls Geheim
nis ga lt, hatte die Formel die Substanz ganz umgangen und so 
die Zellgung in ein noch tieferes Geheimnis gehüllt. 

Aber von diesem Punkt an gehen nun jetzt innerhalb der eu
sebiunischen Partei oie Richtungen auseinander. Ein Teil lehnte 
es auch künftig ab, von der Substanz zu reden und wollte nur 
C.IlOtOtY6 im a llgemeinen zugestehen. Ein anderer konnte ,sich 
bei diesem Ausschluß der letzten Frage nicht beruhigen und 
nahm nun die oucr~'l. doch wieder auf, ging dann aber se lbst wie
der verschiedene Wege. Auf der einen Seite erschien wieder der 
ur~priingliche Arianismus fast völlig unverändert und mit d~n 
alten Formeln der Zeugung d. h. Scuöpfung E~ oUX. Ö'ItW'J, e~ 
EtEp.x; OUcrLCI.;, daher sie auch Exukontianer, Heterousiasten oder, 
weil sie die 61..L0:0 : 'I)<;; der Ot)'J(X des Sohns mit dem Vater leugne
ten, Anomöer hie~sen. Der Vater dieses Neuarianisullls war der 
Syrer A e ti u s, Sclt üler von älteren Lucianisten, scbarfer ari8t~
telischer Dialektiker, der in Alexandrien unter dem Gegeubl-
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sebof Georg eine bedeutsame Stellung einn ahm und in seinem 
Schül,er, dem KapparIoeier Eu n 0 mi u s, einem Dial ektil<er von 
l'ücks,~chtslosem Rationalism us, den eigen tliclten literarischen 
Vorkampfer der kIrchlIch en Partei gell'ann W' d' Pt' , ' . le lese ar el 
SIch 111, ~~gj'pten der Gunst Ge.orgs Von AJexanrlrien erfreute, 
so fielihl 111 dem neuen Blschot Elldoxius all(:h oel' St 11 

'L " 1I J von 
AntlOc lIen zu, und III der Asia und der illYl'J'schen P "f k f d 

' , J'tt etuI' an SIe gleIChfalls Anhang. 

Auf der andel'l1 Seite aber griff man nUll ZUI' EI'J{I" d ' . _ " " , arung er 
op.OtOt'f}. aufOlIgenes zuruck und sab Ihren Grund in del'S Ib' 
k ' d Sb' e Ig'e~t, er u stanz, eIn Schritt, deI' ganz in die Nähe der a lexan-
drll1lschen Lehre führte. AlJerrlinO's nur in die Nähe D" ' 
d ' 'I ," • en n III 

em IIlcaen,Iscden HoUJouslOs sah man immer noch Sabellianis-
mus, und dIe Stell~ng der alexandriniseh-abendländiscl,en Partei 
zu Marcellus ersc llIen als der beste Bewel's dal'u"J' D,>s ' , 

" • <. °llooucrtO<;;, 
?as ~thanaslUs selbst mIt t.xut06crto<;; erk lärte, deutete man nieltt 
l~ S Inn der Sub~~anz, ~ondel'n der Person. Man griff daher auf 
ewe Fassung zuruck, die schon Alexander von Al'exandrien und 
dann 111 sell1en früheren Schriften Athanasius selb:;t gebraucht 
hatt~, d?r Sohn seI, dem Vater ÖrWtO; x,o:tx 7t(;f.Vt.x oder x,.xt' oucr((I..'1: 
an ~Je Stelle VOll 01l006crtO<;; trat 6jJ,ot06crto~. Damit sollte der Sa
bellI~11Ismus ausgeschlossen, aber die SeJbigkeit und Gemein
seh~1t der SUbSUlIlZ behauptet sein. Um 357 machte sich diese 
Stromullg schon be~l erkbar, und 358 trat sie zum erstenmal als 
g~~cblossene ParteI auf der Synode VOll Ancyra hervor. Die 
~'ulll:er dles,er ,bomöusianischen Partei - die Gegner nannten 
sie ~le Semtarlaner - waren die Bischöfe Georg von Laodicea, 
BasIllUs von Ancyra u. a. 

Sofo~'t aber trat ihr nun der Widerspruch der alteusebiani
sehen, Jetzt ho m ö i s ch genannten Partei entO'eO'en deren Füh
rung ~. Acacills von Oaesarea in PaJästi;la u. ~,~ vo~, a ll em aber 
UrsaelUs und Valens übel'llahmen: auf den von ihr behelTsehten 
Synoden von ,Sirmium 357 und Antiochien 358 wurde deI' Ge
bl'~uc~ ~et' belden SclJi,agwol'te 61l006crtO<;; und CI..LOto6:J:0<;; verboten, 
~ell sIe 111 der Bluel \\lcbt vorkümen und die Art der ZeulTung 
em, dem, menschlichen Wissen ,erborgenes Gebeimnis set So 
sch Ien liler zwar die a lte Richtung der eusebianischen Partei er
halten. A bel' in Wirklichkeit wal' sie doch anders O'ewOl'den vor 
a~,lem weil man sich unwillkürlich der neu-arial~sclten P~rtei 
naherte: ob wohl z. B. Aeacius und sein Anhallg 1:559 a.uch das 
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avop.oto<; mit dem Anathema belegte, wollten Ursacius und Valens 
zur selben Zeit die 0lLoto't'Yj; mit dem Vater ausdriicklich nur 
im Willen finden und darum das X.o:'tC4 1tilJ'to:, das die "lange" 
Formel von 34-4 noch gehabt hatte, gestrichen baben. Damit 
war dann die Verbind ung mit der arianischen Partei gegeben, 
und nun war auch die 6p.oto't'Yj; nicht mehr die wirkliche Gleich
beit, sondern nur die Aehnlicukeit. Jetzt erst ist die Partei im 
vollen Sinn homöisch geworden. Der Gegensatz gegen die Ho
möusianer war verschärft, und diese selbst saben in den Homö
e1'11 eine neue Häresie. So standen also nunmehr neben den alten 
Nicänern Alexandriens und des Abendlandes drei Parteien, die 
vor allem im Osten zu Hause waren, die Homöusianer, die Ho
möer und die Anomöer. 

4. Zunächstbatte K 0 n s ta n ti u s der homöischen Partei seine 
Gunst zugewandt: auf der abendländischen Synode von Sir
mium 357. die zum erstenmal die beiden Schlagworte der Homo
und Homöusie bekämpfte, war er selbst anwesend gewesen. Dann 
aber brachte die Synode von Ancyra 358 durch persönliches 
Eingreifen bei ihm einen Umschwung zllgunsten der Homöu
sianer hervor: sie erschienen ihm jetzt als die recbten Erben 
der alten eusebianischen Partei. Eine grosse Anzahl Arianer 
wurden verbannt, vor allem ihre Führer Aetius, Eunomius und 
Eudoxius von Antiochien. Jedoch bald wandte sich die Sache 
abermals. Eine neue große Synode sollte nach des Kaisers Wil
len die E inheit herstellen. Aber nach mehrfachen Wendungen 
berief man 359 zwei Synoden, den Westen nach Ariminum, den 
Osten nach dem isaUl'ischen Seleucia. So dachte man vor allem 
den Einfluß des Westens abzuschwächen. Und nun schlug man 
zugleich einen neuen Weg ein: eine Anzabl Führer der bei den 
östlichen Parteien, der Homöusianer und der Homöer, sollten 
die Vorlage für dieLehrformel der Synode ausarbeiten, und der 
Kaiser selbst, bei den Verhandlungen gegenwärtig, behielt sich 
die Entscheidung vor. So entstand die sogenannte vierte sirrni
sche Ji'ormel. Sie verwarf alles Reden von c;ucrlO: und wollte den 
Sohn nur als öP.Oto<; X.o:'tC4 mzv'to: bezeichnen. Den Versuch der 
homöischen Führer, das Y..o:'tC4 1talJ'to: zu streichen, batte der Kai
ser verhindert : er schien ganz auf Seiten der Homöusianer zu 
stehen. Aber wiederum kam es anders. Keine der bisherigen 
Synoden seit Nicaea hatte so sehr unter der Leitung und dem 
Zwang des Kaisers gestanden wie diese Doppelsynocle. Jede 
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ihrer beiden Hälften sollte von ihren Beschlüssen durch einen 
Ausscbuss dem Kaiser persönlich berichten lassen und der Kai
ser woll.te dann ve~'suc~en, d.ie Einbeit herzustelle~l. Die grosse 
MehrheIt der LateIner m Anminum nun wollte einfach beim Ni
cänum, die östliche Synode von Seleucia aher in ihrer rrrossen 
Mehrheit homöusianiscb gesinnt, bei dem Bek;nntnis deroK'l'cb~ 
weihsynode ~on ~ntiochie~l 341 bleiben: die wenigen AlexaI~dri
ner fielen mcht Ins GeWIcht, und die Homöer unter Acacius 
einigten sich mit den Arianern auf öp.Oto; dem Willen nach. 
Aber Schritt für Schritt gelang es nun den Homöern wiederum . 
insbes~lldere Ursa:ius und Valens, den Kaiser zu ge~innen und 
du.rch Ihn erst beI ~e~ Ausschuss der östlicben Synode, dann 
bel der ganzen latellllschen in Ariminum und endlich in Ver
~an.dlunge~ in Ge~enwal:t des Kaisers auch bei der ganzen 
osthchen Synode eme. rem homöische Pormel, die von Nike, 
durchzu~etzen. Alle I\;'httel des Drucks und der Täuschung bat
ten zu d~esem Ergebms geführt. Und der Kaiser befestigte nun 
s?fort dIe Herrschaft der homöiscben Partei durch Absetzung 
emer Menge von homöusianischen Bischöfen. 

So hatte Konstantius mit Hilfe der illyriscben Homöer schein
bar sein Ziel erreicht. Er wal' in gewissem Sinn in die Bahnen 
seines Vaters zurückgegangen: er wollte die Einheit der Kirche 
und des Reicbs unter ein e l' Formel durchsetzen. Aber die Lage 
~var doch ganz anders, als in und nach Nicaea: die Formel, die 
Jetzt durchgesetzt war, scbloss den Gedanken der oua[a, ausdrück
lich aus; sie war damit im Grund einfach arianisch geworden 
und konnte darum nicht mehr wie die nicäniscbe von den Parteien 
in ihrem Sinn ausgelegt werden. Zwei von ihnen von denen die 
eine im \Vesten ganz und gar überwog, die an der: im Osten stark 
vertreten war, mussten unter ihrer Herrschaft entweder ihre 
Ansicht verleugnen oder im Widerstand bleiben. Und die kai
serliche Gewalt wal' bei weitem nicht mehr dieselbe wie unter 
Konstantin . 

5. Jedocb das ganze Gebäude brach zusammen, als Konstantius 
starb und J ulian folgte . Seine Regierung begann damit, dass alle 
Ve~'bannten zurückkehren durften, eille Massregel, die bei einem 
KaIser, der ausseI'halb der kirchlichen Parteien stand selbstver
ständlich war, aber zugleich das sicberste Mittel sch'ien um in 
die Kirche die scb werste Verwirrung zn tragen, zumal da elie Am
nestie nur die Rückkehr in die Heimat, nicbt in die alte Stellung 

Gruudr iss IV. J . r.r ii 11 0 r, Kirch enges chi chte. I . 2. Auf!. 28 



426 
Zeitn,lter der Aufrichtung der orthodoxen Reichskirche. !(§ . 41. 

einschloss. So konnte zwar auch A thanasius zurückkom.me~ ; und 
er trat, da sein Gegenbischof Georg eben von ~en heldl1lscben 
Alexandrinern erschlagen worden war, sofort ~eJl1 Amt an. ~er 
Kaiser aber, den vor allem seine .Mission.sarb~It unter der ~eI~
nischen Bevölkerung Aegyptens reIzte, schIckte Ihn. abel:mals l~ dIe 
Verb annung. Im übrigen aberfolgte im ganzen Reich el~e Zeit, da 
der Staat die Kirche und ihre Parteien sich selbst überlless. Denn 
auchJ 0 vian, obwohl ausgesprochener Homousianer, stellte doch 
seine Politik nicht in den Dienst der Partei. Und auch nach der 
neuen Teilung der Herrsch aft blieb Val~n tin. ia~l 1. im \~.~sten 
neutral. Nur V alen s im Osten nahm dIe anaJ1lsch· hom.OIsche 
Politik wieder auf und liess die Bischöfe der andern P~rtel aber
mals vertreiben, konnte aber die Entwicklung der DJIl ge doch 
nicht aufhalten. Atbanasius verliess damals (Oktober 36?) zu.~ 
letztenmal und zwar ohne kaiserlichen Zwang Al.exandnenJur 
einige Monate, durfte aber Anfang 366 ohne weiteres zuruck-

kehren. '. . D 
So konnten sicb nun die Parteien naturgemäss entwickeln. a 

schieden nun die Arianer bald aus. Ein Teil von ihnen wuchs all
mählich mit den Homöern zusammen. Ein andrer wurde zur.Son
derkirche. A etius nämlich wal' -auf der Synode von Konstantmopel 
360 seiner Diakonenstelle entsetzt und vom Kaiser verbannt ,~or
den' seine nächst en Freunde im Episkopat aber hatten an lllI)). 
fest:ehalten waren deshalb gleichfalls ausgeschieden worden und 
ben~tzten n~n die Duldung unter J ulian und sein pel's.öllliches 
Wohlwollen für Aetius, um eine arianische Sonderl~lrc~e zu 
"ründen die in Konstantinopel, Syrien und KleinasIen Ihren 
~1ittelp~nkt batte, aber auch nach Grossägypten hinein.reicbte 
und sich unter den näcbsten Regierungen un gestö rt. erhielt. rll~ 
O ' ten aber kam nun mehr und mehr die homöusialllsche ParteI 

~ . U 
empor. Die Homöer dagegen verloren bald ihre F.üh.rer WIe rsa-
cius und Valens durch den Tod und büssten auch 111 Ihrem Haup~-
gebiet dem Illyrikum allmählich die alte Bedeutung ein. DIe 

" . A t Homousianer aber endlich waren im wesentlichen nUl'ln egyp en 
vertreten . Im 'Vesten dagegen war nach Konstantius Tod sofort 
der abendländische Glaube wieder zur Herrschaft gekommen. 
Für die Entscheidung in der ganzen Kirche ~usste also das. Ver
hältnis der Homousianer und der Homöuslaner entscheidend 

werden. 
Und hier bereitete sich nun ein merkwürdiger Umschwung vor. 
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Von Haus aus hatte zwischen Athanasius und den Abendländern 
keine volle Gleichheit der Anschauung bestanden: der Ol'igenis
muS hatte bei ihm ebenso nachgewirkt wie im \V esten der Sabel
lianismus. Aber dass auf bei den Seiten die volle Gottheit des 
Sobnes behauptet wurde und der Ton auf eier Einheit der oU(j[a 

oder u7t6a'tCf.CH<;; lag, hielt beide zusammen. So war also zwischen 
ihnen und den Homöusianel'l1 immer noch ein Unterschied in der 
Sache, und er prägte sich auch in der Ausdrucksweise aus. Der 
lange Aufenthalt im Westen batfür Athanasius auch das ofLoo6aLO<;; 
wichtiger gemacht, als es ibm am Anfang gewesen war, und 
während die Homöusianer von den drei u1tOa'taaEl<;; des Vaters, 
Sohnes und Geistes sprachen, hielt A thanasius mit dem Abendland 
an der einen u7toa'tCf.al\; der Gottheit fest. Trotzdem aber machte 
jenes von Origen€s überkommene Element es Athanasius möglich, 
die Verwandtschaft der neuen homöusianischen Theolo" ie mit der t> 

seinigen zu erkennen. Er musste ja auch durchschauen, was es 
bedeutete, wenn diese Partei nun auf die alexandriniscbe Seite 
hinübergezogen werden lwnnte. So tat er sofort naCh seiner Rück
kehr un tel' J ulian auf einer Synode von Alexandrien 362 einen 
bedeutsamen Schritt. 

In Antiochien war einst nach der Absetzung des Eustathius 
(s. S. 396) das Bistum in eusebianische Hände gekommen, aber 
auch eine eustathianische d. h. homousianische Sondergemeinde . 
geblieben. Und nar.hd em nun der neue homöusianische Bischof 
der Hauptgemeinde Meletius von Konstantius entfernt und durch 
Eusebius ersetzt war, hatte sich eine zweite Sondergf'meinde ge
bildet, die mit den Führern der homöusianischen Partl:' i in naber 
Verbindung stand. Jetzt li ess Athanasius die Eustathianer auf
fordern, sich mit den Homöusianern zu vereinigen und von ihnen 
nur das Bekenntnis zum Nicänum zu verlangen, nichts mehr, 
namentlich nicht die Formel der latei nischen Synode von Sardika, 
die es im abendländischen Sinn hätte erläutern sollen. Ob 
man von einer oder drei Hypostasen rede, sei einerlei, wenn nur 
der Sinn richtig sei, drei Personen und eine unzerrissene Substanz. 
Das aber sei dort der Fall. 

Vom Abendland her aber hatte schon einige J ahre früher 
Bischof HiJarius von Pictavium dieselbe Erkenntnis von der 
Interessengemeinschaft der beiden Parteien gewonnen. Seit 356 
nach Kleinasien verbannt, hatte er Griechisch gelernt, Origenes 
und Athanasius studiert, die mystischen Grundlagen der atha-
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nasischen Lehre verstehen lernen und sich angeeignet und damit 
über die einfache Vertretung der Formeln, wie sie bisher im 
Westen gewesen war, hinaus ein wirkliches Verständnis von dem 
tieferen Sinn gewonnen, der darin gefunden werden konnte. Zu
gleich hatte er einen Einblick in das Wesen der . östlichen Par
teien inbesondere der homöusianischen bekommen und versuchte 
nun \n seiner Schrift De Synodis (358/9) seinen westlichen 
Freunden verständlich zu machen, dass die Homöusianer wirklich 
nichts andres wollten als sie und warum sie sich andrerseits gegen 
die Formel der Homousie sträubten. Er erkannte, dass ihr öfLOLO; 
'Xo:'ta na'no: oder 'Xx't' oualO:v nicht mit" similis" ähnlich, sondern mit 
"aequalis" gleichbeschaffen zu übersetzen sei. Er machte es aber 
auch den Homöusianel'l1 zur Pflicht anzuerkennen, dass man das 
0fJ.00uaLOC;; richtig verstehen könne und bei den. A bendländel'l1.tat
sächlich richtig verstehe und dass es dann l1lchts andres seI als 

ihr 0fJ.0LOuaLOC;;. . . ' 
Aber noch war das Misstrauen auf beiden SeIten zu tIef e111-

gewurzelt. Männer wie Lucifer von Oalaris, der einst auf d~r 
Synode von Mailand 355 zu den Tapfersten gehört hatte und 111 

der Verbannung ungebeugt gebEeben war, gehörte jetzt zu den 
Unversöhnlichsten. Ihm war es zuzuschreiben, dass in Antiochien 
die beiden Sondergemeinden sich nicht vereinigten, indem er den 
Eusthatianern einen eigenen Bischof, Paulinus, weihte. Immerhin 
aber kamen sich unter der Herrschaft von Kaiser Valens die 
beiden Parteien im Osten näher. Ein grosseI' Teil der Homöu
sianer erkannte jetzt das Nicänum und seine Homousios wirklich 
an und nahm nun zugleich die Terminologie der fJ.lo: ouala und 
'tpEtC;; unOa'taaEtC;; auf, die dem Doppelsinn der beiden Worte ein 
Ende machte und damit die Grundlage für eine wirkliche Klä
rung schuf und verstärkte 1) . 

') Von wem sie stammt, ist unbekannt. Ob scbon Ro sius vor dem 
Nicänum sie in Alexandrien gebraucht hab e, wie GLÖSCHK~~ , Das Syn
taO'ma des Gelasius von Cycikus (Rhein . Mus. 6161 ff., Sep. Diss. Bonn 
1906 S. 52 ff. V gl. DLZ 19u6 Sp. 2688) wieder aufgenommen hat, häugt 
von dem doch anfechtbaren Urteil L.s über die Sammlung des G. ab. 
Daß sie von Didymus von Alexandrien stamme (VSCHIIBERT, K.G 1, 51.1, 
LEIPOLD'l" D. [so in der Literatur dieses §] S. 101. 127. 131), scheitert, wie 
es scheint, an der Chronologie (RSEEBERG, DG 3 2 ' 3 1 A nach BARDY. 
Didyme l' Aveugl eJ. Daß sie der Lateiner Marius Victoriuus schon 358-361 
kenne, hab en RSCHJIlID, M. V. (Diss. Ki el 1895) S. 78 und GmmERus 
S.178- 181 nachgewiesen. Aber wie sie im Osten 19riechisch!) auf-
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6. Diese Terminologie aber haben nun die drei grossen 
Kappadocier aufgenommen mid zugleich die damit verbundene 
Anschauung weiter gebildet, Basilius d. Gr., Bischof von Oaesarea 
(gestorben 379).' sein Bruder Gregor, Bischofyon Nyssa (gestorben 
etwa 395) und Ihr Freund Gregor, der Gehilfe seines Vaters, des 
Bischofs von N azianz (gestorben etwa 390), dazu dann ein klei
nerer Geist, Amphilochius, Bischof von Ikonium (gestorben etwa 
400), der doch für die künftige Terminologie bedeutsames ge
leistet hat. Die beiden ersten sind es vor allem, die den Kampf 
gegen den Arianer Eunomius gefLihrt und dabei zugleich die N eu
bildung der Lehre unternommen haben. Alle aber stehen von 
Haus aus unter den Ueberlieferungen ihrer kappadocischen 
Heimat, die in dem Origenisten Gregor dem Wundertäter ihren 
grossen Heiligen hatte, und wurden dadurch zu Origenes selbst 
geführt. Sie sind aber auch aufrichtige Verehrer von Athanasius 
und mit ihm wie Origenes ausserdem durch die starke asketische 
Art und die Farbe ihrer Frömmigkeit verbunden, einer Mystik, 
die mit Athanasius realistisch nach der Vergottung des Leibs der 
1ta&YJ und des Todes verlangt und mit Origenes spiritualistisch 
das letzte Ziel in der Gemeinschaft unsres befreiten und hüllen
losen Geistes mit dem göttlichen sieht. 

In der Theologie suchen sie die Züge, die von Origenes über
liefert sind, mit denen zu vereinigen, die auf Athanasius zurück
gehen. Sie fassen die Einheit der göttlichen Substanz mit aller 
Schärfe, und es finden sich A.eusserungen, in denen die drei Per
sonen fast sabellianisch verschwinden. Aber andrerseits halten sie 
auch die drei Personen als wirkliche Personen fest, lassen sie nur 
in der Gottheit verbunden bleiben und sich in Einheit der Sub
stanz nach aussen entfalten vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum 
Geist. L~ber diese Entwicklung nach aussen zieht keine Vermin
derung der Ehre und Herrlichkeit von Sohn und Geist nach sich. 
Und indem sie nun das Schlagwort 0fJ.0WU:HOC; aufgeben und das 
nicänische 0fJ.00uaLOC;; in aller Form annehmen, tragen sie auch 
diesen Sinn der gleichen Würde in das Wort ein. Auch noch in 
einem al1del'1l Punkt haben sie Origenes verlassen: sie bauen die 
Dreiheit der Personen in der Gottheit nicht mehl' auf die dreierlei 
Wirkungen, die von ihr ausgehen - die ganze Gottheit ist für 
sie die Tl'ägel'in allel' Wirkungen nach aussen -; sondern sie 
gekommen und ob sie etwa dem la.teinischen una substantia., tres per
sonae nachgebildet ist, wissen wir nicht. 



430 Zeitalter der Aufrichtung der orthodoxeu Reichskirche. [§ '41. 

fol<Yen weiter dem Zug, der die ganze Geschicbte der Trinitäts
leb~'e kennzeichnet, dass alles Geschicbtliche in Metapbysisches 
um<Yesetzt wird. Das treibende Motiv der Lehrbildung wird dabei 
vollends deutlicb. Die Grundlage ist nicht mehr die lebendige 
Heil.sgeschichte und Heilserfahrung, sondern d.ie For~el . des 
Taufbefehls und damit des Symbols, die über das l11nere gottlLChe 
Wesen Aufschluss geben soll. So liegt denn auch bei den Kappa
dociern der Grund für die Unterschiedenheit der drei Personen 
in ewigen innergöttlichen Vorgängen und Beziehungen, dem lOLW
fl-x der Ei<Yentümlicbkeit, die jeder von ihnen zukommt, und 
de:n 'tp61to~o61tao!=Ew<;; der Art, wie man sie innerhalb der Golt-

." , '0 , . h 
heit entstehend denkt. Dadurch baben sie die Grundlagen l11C t 
nur des Dogmas, sondern auch der künftigen Scholastik des Ostens 
und durch sie auch die des Westens geschaffen. 

7. So hatte sich nun eine jungnicänische Partei gebildet, 
im Sprachgebrauch wesentlich mit den Alexan~r~~~rn und Abend
ländern einig, in der Grundansicht von deT Tnmtat doch nament
lich von der abendländiscben verschieden. Eine Gruppe der 
homöusianischen Partei bat jedoch den letzten Schritt nicht mit
gemacht, die Gottheit und gleiche Würde de~ h1. .Geistes anzu
erkennen. Hier waren im Osten bisher auch keme sIcheren Ueber
lieferungen vorhanden. Allerdings ~atten Or~genes und ,gl~~chzeitig 
im Westen Tertullian die Gottheit des Gelstes als die ausserste 
und letzte Stnfein der Entfaltung des göttlichen Wesens vertreten. 
Aber während sie im Westen weiterhin in der dort nunmehr auf
gekommenen Form der Trinität allgemein .anerkan~1t wurde, hatte 
die origenistische Schule den klaren 'Veg Ihres Melster~ verlassen 
und war wieder in die Unsicherheiten der früheren Zelt verfallen 
(§ 28 b S. 290). Der Name 1tVEUfloCl. schloss ja von j eher die Ver
suchung in sich, den L1. Geist an die Spitze der Geister zu stellen, 
die als Gottes Geschöpfe und Diener den Himmel füllten, und 
das Nicänum hatte gerade übel' diesen Punkt nichts ausgesagt. 
So hatten Arianer und Eusebianer im h1. Geist das erste Geschöpf 
gesehen, das Gott durch den Sohn hervorgebracht habe. Cy~'ill 
von J erusalem hatte allerdings schon in den Katechesen seme 
Gottheit gelehrt. Aber die ihm nahestehende lange Formel von 
Antiochien 3J4 hatte die Gottheit nur für Vater und Sohn an
erkannt und im Geist bloss die Gabe gesehen, die der Sohn nach 
dem Willen des Vaters den Gläubigen spende. 

Athanasius hatte sich lange Zeit übel' den Geist überhaupt 
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nicht näher ausgesprochen. Erst Ende der 50 er Jahre wurde er 
von andrer Seite veranlasst, gegen die eusebianische Ansicht zu 
schreiben, die auch in Aegypten aufgetreten war, und auf der
selben Synode von Alexandrien, auf der er den Homöusianern 
so bedeutsam entgegenkam, hatte er dann auch die Homousie des 
Geistes bekennen lassen. Denn in der Gottheit, zu der der Geist 
nach dem Symbol und der h1. Schrift gehöre, könne nichts fremd
artiges sein. Er selbst hatte dabei das alte origenistische "vom 
Vater durch den Sohn" bewahrt und auch die Wirksamkeit des 
Sohnes durch den Geist vermittelt gedacht. Basilius d. GI'. hatte 
dann auch fi.ir den Geist die gleiche Würde mit Vater und Sohn 
in Anspruch genommen und sie auch den L aien dadurch einzuprä
gen ges ucht, dass er in die Doxologien für den Geist j ene Ausdrücke 
einfügte, die dann ein Gemeingut a ller Kirchen, auch des Protestan
tismus geworden sind, oflo6&po'lo'l, 6!J.6o?~o'l, oU!J.Ttpo;Y.UVOUfJ.EVOV u. a. 
Es entsprach diesel' Absicht, dass mH.n nun im Osten überall , wo die 
neue Orthodoxie emporkam, vielleicht auch da unter Basilius 
Vortritt, das nicänische Bekenntnis mehl' und mehr als Tauf
symbol annahm oder wenigstens di e alten Symbole ihm anpasste 
und ihnen dies oder jenes seiner Hauptschlagworte, vor allem 
b!J.~ou:J(o<;, einfügte : so geschah es in J erusalem unter Cyrill 
ZWIschen 362-373, so auch in Antiochien. Um 380 war nur noch 
eine kleine Gruppe der alten homöusianischen Partei geeren die 
neue Lehre: ihre Anhänger galten jetzt als Pneumato:achen 
Semiarianer oder Macedonianer, letzteres ein Name, der von de~ 
ehemaligen homöusianischen Bischof von Konstantinopel st ammt, 
der doch für die Sache gar nichts besonderes getan hatte. Und 
hier sind wohl zugleich homöische Einflüsse im Spiel gewesen. 

8. Einer eigentlichen Entscheidung bedurfte es im Wes ten 
nicht mehr: nach Konstantius Tod war man ja hier sofort in 
die alten Geleise zurückgekehrt. Unter Bischof Damas us von 
Rom (3G6-38J) erkannte eine Reihe von Synoden in Rom und 
sonstwo die alte abendländische Lehre auch vom Geist ausdl'ück
~ich an. Widerspruch trat nirgends hervor. Die Entscheidung 
1m Osten hat Athanasius nieht mehl' erlebt: er war am 3.Mai 
373 gestorben, Seinen Nachfolger Petrus Ir. hat Valens vertrie
ben und durch einen Arianer ersetzt. Aber als 379 T he 0 d o
si u s zum Kaiser des Ostens erhoben war, kam die Entscheidung 
in anderer Richtung rasch. 

Theodosius war Abendländer, hatte kurz nach seiner El'he-
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bung in schwerer Krankheit zu Th~ssalonike von dem eifrig ho
mousianischE;ln Bischof der Stadt dIe Taufe empfangen und er
liess nun sofort nach seiner Genesung am 27. Februar 380 das 
Edikt das alle Völker des Reichs zum Glauben an die eine Gott
heit v~n Vater Sohn und Geist bei gleicher Majestät der Pm'so
nen anhielt, wie ihn der Apostel Petrus den Römern überlie
fert habe und jetzt die Bischöfe Damasus von Rom und Petrus 
von Alexandrien (der eben damals in Rom weilte) inne hätten. 
Alle andern Denkweisen wurden als Häresie mit Infamie belegt, 
ihren Trägern der Name von Ohristen, ihren Versammlungsor
ten der von Kirchen abgesprochen und mit dem Strafgesetz des 
Reichs gedroht. Nach seiner Rückkehr vom Gotenkrieg .un.cl 
nach dem Einzug in Konstantinopel liess er sofort alle an.am
scben Kirchen den Nicänern übergeben, ihre Bischöfe vertreIben 
und dann eine neue Synode seiner Reichshälfte nach Konstan
tinopel ausschreiben : sie trat im Mai 381 zusammen. 

Bis hieher hatte Theodosius als Abendländer gehandelt, der 
nichts als die römisch-alexandrinische Orthodoxie kannte u~d 
von den besondern Zuständen des Ostens nichts wußte. Jetzt 111 

Konstantinopel erkannte er, dass die Stimmung des Ostens ge
O'en die Abendländer immer noch gereizt genug wal' und dem
:emäss dort die kirchliche Politik nicht ~it der alexandrinisch~n, 
sondern nur mit der jungnicänischen RIChtung der KappadoCler 
und ihres Anhangs gemacht werden konnte. So lie~s ~r nU~l .~e~ 
Westen seinen Weg gehen und brachte im Osten dleJungmc~m
sche Partei zur Herrschaft. Den Vorsitz auf der Synode erhIelt 
jener Bischof Meletius von Antiochien, von dem sicl: die dorti
gen altnicäniscben Eustathianer immer no?h fern hIelten, und 
nach seinem baldigen Tod Gregor von N aZlanz, den er soeben 
zum Bischof von Konstantinopel erhoben hatte. Den Stuhl von 
Antiochien aber bekam nicht der Bischof der eustathianischen 

Sondergemeinde Paulinus sondern ein Gesinnungsgenosse von 
" d . Meletius. Darüber aber wal' man nun wieder in Alexan nen 

und Aeuypten so eu:eut dass Bischof Petrus eigenmächtig an 
" " , . Phi Gregors Stelle einen andern, seine Krea~ur, de~ l.{yms~h~n. -

losophen Maximus, zum Gegenbischof wmhte. DleJungmcamsche 
Partei aber erkannte Maximus nicht an, nahm zwar, um den Zu
sammenbruch der Synode zu verhindern, den Verzicht, den Gre
uor anbot an weihte aber wiederum einen J ungnicäner, N ek-
" " tarius zum Bischof und liess ihm den Vorsitz auf der Synode , 
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zuweisen. Trotzdem kam die Synode zum glücklichen Ende: 
alexandrini~c~e ~lt- und kappadocische J ungnicäner vereinigten 
sich; das mcamsche Bekenntnis wurde erneuert und nur durch 
eine Erklärung ergänzt, die den trinitarischen Glauben in den 
Punkten, die seither strittig geworden waren, ausführte und 
auch die neuen Häresien verdammte 1). 

Das Siegel auf dieses Ergebnis sP.tzte der Kaiser selbst: in 
einem Erlass vom 30. Juli 381 bestätigte er auf die Bitte der 
Synode ihre Beschlüsse, nannte unter den Bischöfen, die die 
Normen des rechten · Glaubens sein sollten, den von Rom über
haupt nicht mehr, bezeichnete vielmehr für jede östliche Reichs
diözese einen aus ihrem Bereich und wählte dazu ausser dem 
einen Alexandriner wohl durchweg J ungnicäner. So hatte das 
Nicänum zwar der Form nach gesiegt; aber der Sinn, in dem 
es künftig im Osten galt, entsprach der neuen Richtunu der 
Kappadocier. Den ursprünglichen Sinn hat der Osten,Oauch 
Aegypten, dann überhaupt vergessen. Dagegen bestanden nun 
die Anfänge eines Unterschieds zwischen dem ganzen Osten und 
cl.em Westen, den ~an zunächst nicht empfand, der aber später 
emes der wesenthchsten Stücke in ihrem un vertilgbaren Ge
gensatz wurde. Für jetzt genügte es dem Abendland, dass das 
Nicänum wirklich anerkannt und zur Herrschaft geführt war. 
Nur. aus einer kl.einen Gruppe in ihm erfolgte Widerspruch: 
LUClfer von Oalans hatte 382 Athanasius Aufruf zur Versöh
n.ung mi~ de~ Homöusianern Trotz geboten (vgl. S . 428) und 
SICh schhesshch von der Kirche, die sich mit den Häretikern in 
Gemeinschaft einliess, bis vor seinem Tod (370 oder 371) fern
gehalten . Und aus seiner Sondel'gemeinschaft erhob nun ein 
Presbyter Fortunatus bei Theodosius Protest geuen eine Rich
tung, die das Nicänum gelten lassen wolle und doch die drei Hypo
stasen bekenne, während die katholische Kirche immer nur die 
eine desNicänums gekannt habe. Aber das scheint ganz vereinzelt 
geblieben zu sein. Was im Westen Anstoss erregte, wal' nur die 

1) Das sog. [Nicaeno-1Constantinopolitanum haben HOR1' nud HARNACK 
der ~ynode abgespro~ben: es soll erst etwa 450 als da" Sym bol von i:l81 
bezeIchnet worden sem (vgl. zu der von HARNACK angefühl'ten Literatur 
ltucb RSEEBERG, Lehrbuch der DG 3 2 142 f.). Dem ist neuestens EnSCHWAR'l'Z 
a. a. O. entgegengetreten und bat die alte UeberlieferunO' aufO'enommen. 
Ich verkenne das Gewicht seiner Gründe nicht, komme aber über gewisse 
Bedenken zur Zeit nicbt weg, lrann sie jeclocb hier natlirlicb nicht be
gründen . 
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Besetzung der grossen Stühle. Der Gegensatz zwischen Paulinus 
und Meletius in Antiochien hatte schon längere Zeit im Verhält
nis zwischen Ost und West Schwierigkeiten gemacht, da der 
Westen mit Alexandrien und seinem Anhang in Aegypten , Ara
bien und Cypern ebenso unbedingt zu Paulinus hielt, wie der 
übrige Osten meist zu Meletius . Auch nach der Synode von 331 
war diese Wunde geblieben. Der vermittelnde Vorschlag des 
Abend landes, der sich an die friiheren Vorgänge in der dona
tistischen, no I'atianischen und der ägyptisch-m elitianischen Sache 
(§ 37 3 S. 398 f.) anschloss, dass nach dem Tod eines der beiden 
Bischöfe der überlebende von beiden Seiten anerkannt werden 
solle, war nicht durchgedrungen. Für Konstantinopel aber lehnte 
der syrische und kleinasiatische Osten auch weiterhin Maximus 
ab und blieb bei Nektarius. Und im Westen beschwerte sich 
eine Synode unter Ambrosius von Mail and 382, dass der Osten 
das Abendland zur Entscheidung der Glaubensfrage gar nicht 

. herangezogen habe, erklärte die Wahl· Gregors von N azianz 
ebenso wie die von N ektarius für ungültig, drohte mit dem Ab
bruch der Gemeinschaft, verweigerte sie auch tatsächlich den 
Bischöfen, die Nektarius geweiht hatten, und verlangte im Ein
verständnis mit Kaiser Gratian ein wirklich ökumenisches Konzil 
in Rom. Aber durch eine neue Synode des Ostens in Konstan
tinopel 382 liess Theodosius das ablehnen. Und nun fügte sich 
auch der Westen. Nur die antiochenische Frage machte noch 
Sch wierigkeiten, bis sich zuerst die beiden östlichen Parteien 
vertrugen und dann auch das Abendland ihnen 398 beitrat. Da
mit wal' endlich der Nachfolger des Meletius, Flavian, allgemein 
anerkannt. Auch da wal' die ehemalige homöusianische Partei 
durchgedrungen. 

Und nun ging man in beiden Reichshälften dem Arianismus 
und seinen verwandten Gruppen vollends zu Leibe. Im Osten 
blieb die homöische Richtung, künftig einfach als Arianismus 
bezeichnet, nur da, wo der kaiserliche Arm nicht hinreichte, bei 
den Goten, die sich in Illyrikum niedergelassen hatten. Und 
dort wurde er der Ausgangspunkt einer neuen grossen Entwick
lung in der germanischen Welt. Goten im Dienst des Kaisers 
hielten zwar auch noch eine Zeitlang ihre Hand über den griechi
schen G laubensgenossen, namentlich in Konstantin opel selbst. 
Und auch auf dem Land und in ein zeinen grossen Städten hielten 
sich die Arianer in ldeinen Gemeinden. Aber die immer strengeren 
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Ketzergesetze, der Mangel an geistig bedeutenderem Nachwuchs 
und innere Spaltungen förderten ihren Rückgang: über die Zeit 
J ustinians d. Gr. hinaus scheinen sie sich nicht erhalten zu haben. 
Im Westen, wo er nie wirklich Boden gefunden hatte, ist der 
Arianismus ohne Sang und Klang untergegangen. Nur J ustina, 
die Witwe Valentinians I. und Mu tter Valentinians 1I. gab ihm 
in der neuen Residenz Mailand noch einen Rückhalt. Und auch 
da spielen die Goten und die Illyrier eine Rolle. Hier hatte einst 
Konstantius den Homöer Auxentius, der vorher Bischof von 
Durostorum (Silistria) gewesen war, zum Bischof bestellt, und 
Valentinian I. hatte ihn in seinem Amt gelassen. Aber nach sei
nem Tod 374 war Am brosi us zum Bischof erhoben worden, 
die grösste Gestalt des damaligen westlichen Episkopats und der 
scbärfste Vertreter der Glaubenseinheit in der K irche. Seit 376 
waren a lle Kirchen der Stadt den Orthodoxen übergeben. Jedoch 
die Kaiserin, die sich und ihren unmündigen Sohn mit einem 
ganzen arianischen Hofstaat und gotisch-arian ischen Truppen 
umgeben hatte, verlangte nun, vom Kaiser unterstützt, 385 zu
nächst wenigstens eine kleine vorstädtische K irche für sich. 
Schon einmal unter Gratian hatte Ambrosius das verhindert. 
Jetzt aber zeigte er die ganze Grösse des Hierarchen, der in im
ponierender Haltung, mit dem ganzen Bewusstsein der Erhaben
heit des Priestertums über die weltli che Gewalt, aber auch mit 
allen Mitteln geistlicher Demagogie, vor allem auch des Wunders 
und des Eingreifens von Hei ligen das Volk an sich zu fesseln, 
zu fanatisieren und schliesslich selbst die Truppen zu gewinnen 
wusste und alle Massregelll des Kaisers vereitelte. Nach langem 
Kampf musste die Kaiserin die Schlacht verloren geben. Vom 
Osten her griff dann auch Theodosius ein. Die strengen Ketzer
gesetze wurden jetzt auch im Westen übernommen, und mit dem 
Tod der Kaiserin fiel jedes Hemmnis vollends weg. Die nicäni
sche Orthodoxie war die vo llko mmene Alleinherrscherin gewor
den. Die Häresien lebten noch weiter, aber in gedrücktem Zu
stand und zum Untergang verurteilt. Von den abgesplitterten 
Gemeinschaften erhielt sich nur die der N ovatianer vorerst in 
gutem Stand und vom Reich so gut wie geduldet, zeiten weise, 
wä.hrend der Herrschaft des Arianismus im Osten, im freund
lichen Verhältnis zur Reichskirche, aber um so schärfer be
kämpft von den bischöflichen Gegnem des Nicänums: sie war ja 
in der Trinitätslehre immer orthodox geblieben. 
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Drittes Kapitel. 
Zustände im Zeitalter der Aufrichtung der Reichskirche. 

I. Der Stand der äusseren Christianisierung 
auf der Grenze 4. und 5· Jhs. 

§ 42. 
A ll gemeines: VSCHUL'l'ZE (s.§39) Bd.2. 1892. -- 1. Aegypten : 

AJLE'l'RONr\E, :M.ateriaux POUl' l'histoire du Christianisme en Egypte, en 
Nubie et en Abyssinie 1833 (Oeuvres cboisies 11 ff. 1881.) JOHLEIPOLD'l', 
Scbenute von Atripe und die Entstehung des nationalltgyptiRcben Cbristen
tums (TU 25,1) 1904. CSCHlI\lD'1', Die Urscbrift der Pistis Sophia in ZN'fIW 
24 ~ !8 ff. 1925 (übel' die Uebersetzertätigkeit in Aegypten). UWILCKI~N, 
Heidniscbes uud Christliches aus Aegypten (Arch. f. Papyrusforschung 1 306 

1901). JLEIPOLDT, Gescbichte der koptischen Literatur (Die Literaturen 
des Ostens in Einzeldarstellungen Bd. 7: Geschichte der christlichen 
Literaturen des Orients 1907 S. 131 ff.). - 2. A x n m un d Ho me l' i te n: 
LDUüHESNE, Les missions catholiques au sud de l'empire Romain (Mel. 
d'arch. et (\'h ist. 1679 ff. 1896). JKRALL, Beitrli,ge zur Geschicbte der 
B1emyer und Nubier (D enkscbr. Wiener Ak. Bd. 46 Nr. 4) 1900. ADILL
l\IANN, Zur Geschicbte des axumitischen Reichs im 4.-6. Jh. (Abb. Bel'l. 
Air. 1880 S. l ff.). ENNoLI'1''l'Mi~''N in dem Werk ,Deutsche Aksum-Ex
pedition' (0. J.) 148- &7.00. 430-4'. ARAIILFS, Zu den altabessinischen 
Königsinscbriften (Oriens cbristianns N. S. 6 's~ ff.). AxMoBERG, 'l'he 
Boole of the Himyarites. Fragments of a hitberto unknown Syriac work 
(Skrifter utgivna av Kungl. humani stiska Vetenskapssamfunelet i Lund 
Bd. 7) . 1924. D,tzn 'l'HNöLDEKE in GGA 1925 S. 150 ff. 'fHNöLDEKE, 
Aethiopiscbe Literatur (Kultur der Gegenwart 1,7. 1906 S. 124 ff.). ENNo 
LIT'l'MANN, Dasselbe (Die Literaturen des Ostens [s.o.] 7 18& ff.) . -
3. 0 s t s Y l' i e n nnel Per sie n: EDSACHAU und AALT,GErER s. vor § 9. 
JLABOUR'l', Le christiauisme elans l'empire Perse sous la dynastie Sas
sanide (224-632) (Bibliotbeclue de l'enseignement de l'hist. eccles. Bd. 6. 
1904). WA WIGRAM, An Introduction to the Bistory of the Assyrian 
Church or the Church of the Sassanide Persian Empire. London 1910. 
ASSEl\rANI, Bibliotheca Orientalis C1 ementino -Vaticana III, 2 De Syris 
Nestorianis. Romae 1728. GG BOFFMANN, Aus7.üge aus syrischen MlLrtyrer
akten (A KM: 7, 3. 1880). Dazu 'l'HNöLDEKE in GGA 1880 2, bes. 78 f. 78 ff. 
91 fl:'. BURKI'f'1' s. § 27 . Dazu RE:lCONNOLLY, Aphraates and Monasticism 
(J'fhSt 6622 ff. 1905) u. hi egegen wieder BURKI'l"l' ebds. 7 1906. HKoCH, 
Taufe und Askp.se in der a lten ostsyrischen Kirche (ZNTIW 12 S7 ff. 1911). 
THNöLDEKE, Die aral11lLiscbe Literatur (Kultur der Gegenwart I 7. 190B 
S. 103 ff.). CBROCKELlIIANN, Syrische u. christl. arab . Literatur (Die Lite
raturen des Ostens (vgl. oben1 Bel. 7 I ff,) , AN'l'BAmIS'l'ARK, Geschichte 
der syrischen Literatur 1922. Ps e ud 0 c l e m e n s ad virgines s. § 27 
S.263. Aphraates: GGBER'l' , Aphraates, des persischen 'Weisen, 
Homilien aus dem Syrischen übersetzt und erHLutert (TU III 3. 4 1888). 
Lateinische Uebersetzun g von P ARISO'l' in der Patrologia Syriaca Bel. 1 
Paris 1894, 2 1907, nach CONNOLJ,Y .ziemli ch ull zuverh\ssig" , nach 
SCHWEN (s. u.) ,korrekter als die BER'l's" . Die Homili en 1. 5. 6. 8. 10. 

§ 42.] Aeussere Christianisierung aüf eler Grenze 4. u. 43' 7 ____ ----------------~~~~~~~~5.~J~h~s.--~ 

17. 21 u. 22 englisch in Nicene unel P t N' von GWYNN. PSCHWEN Afmhat ,os P- lcene Fathers Bd. 13 übers. 
. " ,seme erson u:l . V t" d . 

des Cbnstentums (NStGescb Th KIlLsem erd n,n ms 
OSKBRAUN, De sancta Nicae'n~ ~ ,~~\ 2) 1907. Ueber M: a l' u t h a s. 
S. 18-24 und 61-112 übel' die 73 } I, ~.o. (KGISt. 4, 3) 1898. Ebenda. 

" I ' b "nlcanlschen K~no " . '1 
sprung IC en syrisch-nestorianiscbe F . '" nes In Ilrer ur-

h 
. n assun"'. OSKBRAU D B h 1 

Syn ados . ... übersetzt und e'l" t t" . N, a.s uc (es . 1 ,tU er 19uO S]' . 
on recueLl, des synodes Nestoriennes )ublie t. d .' ,ynoc I~on onenta.le 
:B0'1' (Notices et extraits des Ms I el I ' IBabul.

1t 
et a nnote par J BCHA.-

AM 
' 'f . s. e a. 1 IOtb Nat Bel 37 9 

INGANA, he ea.rl" spread of ch" t' '" . . . 1 02). 

E 
. J ' 1IS !al1lt)' rn Cent ·a.1 A ' . 

I ast (Bulletlll 01' the Jobn ltyla 1 I'b ' . ' - sm and tbe ta.r 
ZKG 44292 U. 465), habe ich nicht ~::o~ lalY k~fanchester 9 297 ff. 1925 s. 
lI1ALORMANIAN. L'e",lise 'lrmenienne men Ol111en. - 4. Arm e nie n : 
1910. (Ohne selbstä7rdig: Bedeutun; s:ü~' hl.st~ .lre, sa do~trine usw. Paris 
Armenien in RE 3 2 ff' ]. D b. dte a ltere ZeIt). HCHGI;LZER 

68 • um . ERS Die Anf" '" I . ' 
(BerSächsGesdW. 47109 ff 1895) ri'.,,, . ,tl1?e c Cl' armelllschen Kirche 
bei § 19) E'fER ..... ~.. . lC ubl' lge Literatur bei S"VEBER (8 0 

. . -"ilNASSIA.L~'l'Z, Die ar . b K' .. .. 
Ziehungen zu den syrischen K·. I b' mel1l~c c Irche III Ibren Be-
1904 Ver h HIt . A 11C Jen IS zum Ende des 13. Jhs. ('fU 26 4) 

. '" nrs s zum Röm B. . h K " ' 
A. und die J'ömischen Sa.tr'L lien' 4' e 1 c : GU'l'ER:BOCK, Römisch 
kultät zu Ko" 'b f'" I rl11 .-6. Jh. (Festg,tbe der J'L1\'ist Fa-

, mgs erg ur J'fHSCH . 
armeniscbe Litemtur (Kultlll': ' d e' . G tRntrEI'R) 1900 S. 1 ff. FHFINCK, 

.K 
" 1 egenwar 7 S 289 tf) lb' 

ONRLuBECK, Geor"ien und d'e 1 tl I' b ' . . ~ .. - el'len: 
Missionskunele u . MGeschicht 1 H c;S 1~9~~ e KIrche (Abhandlungen aus 
tnr (K uHur der GeO'en wart I 7 eS 282 ff) FNFINCK, georgiscbe Litera
unter 2) . _ 7. K l ~in as i en' KHo O· - 6 .. Ara. be 1': DucHEsNE s. o. 
Kleinasien in nachchristlicbe~' Zeit (~'er~S F~~tleb~n der Vo l kssprachen in 
lochius von Ikonium in seinem V 'h" lt ~s 240 tt. 1908). DERs., Ampbi-
1904 S. 15-42. WMCALDER bel. § l~lS zu clen grofien Kappa.doziern 
gebiet: ZEILLER s. § 4 1. ~· ,. n:l L:' - .. ~: Dona~: u. Ba.llutn
province romaine de Dalma.tie (B 'hl ] ;, ,oll"mes chrette~nes cl a.ns la 
1906 Gut e n' H

U
" • I . (e ecole des hautes etudes H 155) 

. . DOHlIIER m RE 3 21.. ff (1908) . . . 
tur. Dazu: LunwScHMID'1.' G h' ht o~ß • u. die dortJge Litera.-
AusO'anO' der Vö lker a d '. esc(Qlc e (er deutschen Stämme bis zum 

h 
" " w n elung u. u. Forsch z alten G h G 

. von WSmGLIN H. 7 u 10 1904 f . . esc . u. eogr. 
setzungen). JZEILI,ER (s . § , ., auch ~A . zusammen mit den Fort
Punkte. Bi bel" b . ·t .. 41), wo ~uch weItere Literatur übel' einzelne 

u eis e zu n "'. W;:)'l'REI'l'BERG D' t' ' 
Dazu HsLmTzMA'NN in ZDA 56' (N F 44 ' , le go Iscbe .Blb elI 908. 
gegebene Literatur (FRKAUFFl\I . Ä ) 249 ff. 1919 und elle dort an
gines du christianisme chez l~ "GA:N'A nJULIOHlm) .. JMANSION, Les ori
Der ä lteste deutsche Kalende/ Z~;l~ na1. Bo.lI. 335 H. 1914). H8AcHELIS, 
de 'rhrace et de Mesie (Anal. B~1l31 k30~:i 1900). HDELEHA.YE, S<Lints 
294), HSVSCHUHER'.r, Staat und i. 161: 2, be:q. ~. 209- 220. 274 bis 
im Reiche Chlodwicrs 191? S ~91c~e m den arIalllschen Reicben und 
bei § 19. Rom: PfuSCH ~ A' EI - 6. - 1.0. I t a. ! i e n: LANZONI s. 
G ' v AnNACK, US'1'U'l'Z s vor § 19 B 

.RISAR, Gcschicbte Roms und der Pä Jste' MA' . AR'l'M 
diesen Schriften auch die "lt. L' lt llU Bel. 1, 1901. In a llen 

11 G 
. a ele I eratur von LDuCHE T' 

. a 111 e nun d N ach b' SN b u. a. -
DEMAN'l'EYER, Les origi~es chr~:~:l~~~:~! :la ~~UNCH~b'SNE ~. § 19. GGES , al onnalse, des Alpes-
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Maritimes et dc la Viennoise. Aix en Provence. 1925 (ist mir bisbel' nicht 
zu!'!i1n glich gewesen). lWHBADu'l', St. Martin de Tours in RHistLitRel 
N. S. 1 4G" ff .• , S ff. 2 H ff. 10011-'. 2 • • ff. 43' ff . • ,. ff 3120 ff. 2.0 fl:'. 2 GO ff. 1910-12. 
Danach Sonderausgabe. Gegp.n Ihn: HIPpDELF.H AYE, St. Martin e~ Sulpice 
Severe (Ana!. Boll. 38 I ff. Hl20). Für B'Lbut McBLOCH St. M. d. T. Apropos 
d'une poho! mique (RevTheol LitRel N. S. 744 19<! I). - Rb e in ge b i e t (H,ömi
sches D~utscbland u. Schweiz): DUCliI<:SNE s. § 19. FRWRETTIlERU, KG 
Deut"chlands Bd 1 1846. ALnHAucK, KG Deutschlands 3. 4 De!. 1 1914. JOH 
FlCKER, AI tchrist li cbe Denkllläler und die Anfä.nge des Christentums im 
Rheillgehiet" 1914. WNEuss. Die Anfänge des Cbristentums in den Rhein
landeIl (Rbein. NeujahrsbiäLter 19<!3). J!:MEGLI, KG der Schweiz bis auf 
Kal'I d. (;1' . 1893. - BI' i t a n nie n : H WILLIAMS, Cilristianity in E,trly 
Brit,tin . Oxl'ord 1912. - Span i e n: PBGAMS, KG Spaniens Bd.1 1862. 2 
1864 ganz kritiklos, aber immerbin mit manchen Materialien. HLECl.ERcQ, 
L'F,spagne cbretienue. Paris 190fi. (Biltl. de I'en seignement de l'hist. eccles. 
t. lU.) EL:-:MIT, De oud-cbrist elijke Monumenten van Spanje. Diss. Leiden 
1916. AEITEL, Die spaniscbe Kircbe in vorgernmnischer Zeit (Ahhdl. a. 
d. Gebiet der mittl eren und neuerpn Geschichte und ihrer Hilfswissen
scbaft en. }'e~t.gaue für B,.bFinke 1925 S. 1 1:1'.) , - 12. Afrika JMEs
NAHE und FMoNCEAUX Bd.3 s. bei ~ 11. - 13. Pagani: 'rHZAHN, 
Paganus (Ne\le kirchI. Ztschr. 10 2. fl:'. 1899).. WSCHULZE, Griechische 
Lehnworte im Gotischen (SB. BerlAk 1908 S. 726 ff). FKLUGE, Gotische 
Lebn worte im Altbochdentscb.'n (Beitl'. z. Gescb . der D.Sprache u. Lit. 
35,,. fi'. 19u9). HSI·'ALIC und AToRP, Norwegisch-däniscbes et bymologi
sches Wörterbu ch 1910 S. 389 unter , Heden ". JZEILLER, Paganus (Coll. 
FriullJ'g_ f_ 26 [N. S. 17.]1917). 

Die cbristlicbe Politik der Kaiser bat grosse Massen rasch in 
die Kircben getrieben. Am Ende unseres Zeitabscbnitts ist 
weni gstens im Osten, in anderem Sinn auch im \Vesten ein ge
wisser AbscLluss erreicht. 

1. A egyp ten wal' in den letzten 3 abrhunderten in besonderem 
Mass das Land bellenistiscber Kultur und R eligiosität gewesen 
und Alexandrien wieder ihr Mittelpunkt. Da stand denn auch 
fast das ganze 4. 3h. hindurch die alte Religion sicber und auf
recht. Erst die Zerstörung des Serapeums und der andern Heilig
tiimer 39 L war ein furcbtbarer Seblag fiir sie. Dieselben Szenen 
folgten dann in Kanopus, dem Mittelpunkt ä gyptischer Priester
weisheit und Mystik. Wie man gerade in den geistig bochstehenden 
Kreisen der alten Religion das alles empfand, zeigt der Anteil, 
den auch alexandrinische Gelebrte, Philosophen, Philologen und 
Rhetoren an der bewaffneten Verteidigung des Serapeums ge
nommen hatten. 

Mit dessen Fall fi el für sie auch das öffentlicbe Leben ihrer 
Religion. Und mit dem Bischof, unter dem das Serapeum zer-

~ _________ A_e_u_ss_e_re __ C_h_J'I_'s_ti_a_D_is_ie_J'_u_Ilg __ : _A_e_g_YI~)t_e_n_. _________ 4_3 __ 9 

stört worden war, Tbeopbilus, begann die Reibe der alexandri
niscben Bischöfe, die mit ihren Mönchshaufen eine geistli che 
Herrscbaft ausübten, die bald zu weiteren Greuelszenen führen 
sollte. Trotzdem bestanden die griecbischen Gelehrtenschulen 
fort, und überhaupt blieb den hellenistischen Kreisen noch eine 
Stütze in der geistigen Kultur der Vergangenbeit und Gegenwart 
und ihren Erzeugnissen von den böcbsten Höhen der philoso
pbisch begründeten Mystik bis herab zum wüsten Zauber. In 
dieser Gestalt hat sich der Hellenismus in Aegypten noch lange 
erhalten. 

Unter der eingeborenen Bevölkerung, den später so ge
nannten Kopten, gewann das Ohristentum seit dem AnfanD' des 
4. 3hs. rasch eine immer bedeutendere Stellung. Im gan7.en Land 
besass die Kircbe ihre Organisation in ungefähr 100 Bistüme1'll, 
die ihre strenge Einheit in Alexandrien hatten. Die al'ianischen 
Händel haben dem Stand des Ohristentums offenbar nichts ge
scbadet und der M elitianismus sie eher geföruert dadurch dass 
er ein entwickeltes Klostel'wesen besass. ' 

Denn neben der Missionsarbeit, die von den bisehöflichen 
Kirchen und den während der dogmati~chen Kämpfe vielfach 
nach Ober- und Mittelägypten verbaunten Klerikel'l1 ausging, 
steht ohne Zweifel noch viel bedeutsamer die Arbeit des Ana
choretentuffis und vor allem der Klöster. In ihnen war durchaus in 
erster Linie die eingeborene Bevölkerung vertreten, die an ihre 
Volksg enossen ganz anders heran konnte, als die griechischen 
Schicbten. Dabei war es von grösster Bedeutung, dass eben im 
neuen 3 ahrhundert die einh eimische Sprache für den literari
schen Gebrauch innerhalb der Kirche aufgenommen, 7.Ugleich 
aber n.ach früheren Versuchen an Stelle der alten unpraktischen 
demotIschen Kursivschrift das griechische Alphabet für die ein
geborene Sprache etwas erweitert und leicht umgeformt wurde. 
D amit erst war auch die Vel'breitung der einheimischen Literatur 
möglich geworden. 

Den Anfang dieser koptischen christlichen Literatur hatte 
vielleicht schon der origenistische Asket, Dichter und Theolo O'e 
Bierakas im unterägyptischen L eontopolis gemacht, der i~ 
höchsten Greisenalter nach der Mitte des 4. Jhs. gestorben sein 
wird I ). A bel' die Anfänge der schriftlichen Bibeliibersetzung, wie 

',) LEIPOLDl', Kopt. Lit. S. 145 hä.lt die Nachricht des Epiph anius von 
Hlerakas kopti scher Scbriflstellereifür Fabel, auer obne Gründe anzugeben. 
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. Stelle des bisherigen mündlichen Dolmetschens trat, liegen sie an .. 
jedenfalls in Obel'ägypten, dem Sitz der geschl~ssensten. ag!p-
tiscben Bevölkerung, mit seinem sahidischen Dialekt. Sie sl?d 
vielleicht schon am Ende 3. Jhs. entstanden; der Abschluss Je
doch ist wohl erst etwa um die Mitte des 4. Jhs. erfolgt. In d~r
selben Zeit aber brach dann hier in den Klöstern des Pach~mlUs 
die Zeit der grossen U ebersetzertätigkeit an, die. einem statt~IChen 
Teil ur- und altchristlicher sowie der abenteuerlichen gnostischen 
Literatur galt. Pachomius und seine . beiden Nachfolger haben 
aber auch eigene Werke im selben Dialekt geschneben. Etwas 
weiter nördlich im Gau von Schmin haben dann andre, von Pa
chomius unabh~ngige Klöster Uebersetzungen im dor.tigen, .ach
mimischen Dialekt geschaffen. Als aber der Abt el~es dlese~ 
Klöster, Schennte, seit etwa 385 für Predigt und ~chl'lftstelle~eI 
nur den sahidischen Dialekt gebrauchte und diesel' auch Im 
ll1ittelägyptischen Faijull1 die Literatursprache .wur~e, d.~ W~l' 
dessen Uebergewicht so begründet, dass er schhesslich fur die 
aanze national· ägyptische Kirche die herrschende Sprache wurde, 
bis er in noch späterer Zeit dem Arabis~hen weichen m.~sste. 

Dieses Mönchtum aber hat nun die emgeborene Bevolkerung 
rasch für das Ohristentum gewonnen: seine geschlossene Masse 
stellte überall, wo es bestand, eine Macht dar, der die ar~e ~e
völkerung kaum widerstehen konnte, und sein Yel:kehr Wie seI?e 
Predigt in der Sprache des Volks taten ~as ubnge: Schon .Im 
Lauf des 4. Jahrhunderts scheint das Land Im wesentlichen chnst
lich und von Kirchen durchsetzt gewesen zu sein. 

Immerhin blieben noch feste Punkte des Heidentums gen~g. 
So war auf der Insel Philae im äussersten Süden der Pr?vmz 
unterhalb des ersten Katarakts zwar eine christliche Gememde; 
aber auch das grosse Heiligtum der Isis musste geschont wer~en, 
weil der St.amm der Blemyer jenseits der Grenzen des Reichs 
eine Art Mitanspruch daran hatte. Und so blieb auch un~er den 
Einwohnern von Philae selbst das Heidentum erhalt~n, wie au.ch 
an andern Orten gepflegt durch geheime VeI'eine, die dann wie-
der von der Regierung scharf überwacht wur~en. . 

2. Vom römischen Reich getrennt durch die Zone. der emge
borenen heidnischen Stämme der Blemyer und N Ubler ~est~nd 
vom westlichen Südende des ägyptischen Meerbusens land~I:1warts 
in das Hochland Aethiopiens (Abessiniens) das aksumltlsche, 
durch süc1arabische Stämme geschaffene Reich und ihm gegen-

§ 42.] Aeussere Christianisierul1g; Aksum, Homeriten,' Ostsyen. 441 -
über auf der Ostseite des Busens und an der Nordseite des ara
bischen Meers, in der Süd westecke Arabiens (Arabia felix, Jemen) 
das Reich der südara.bischen Ho m er i t e n (Rimjar, Sabäer), 
die vor al~em durch. Ihren Hafen Adane (Aden) den ganzen 
Handel ZWischen IndIen und dem römischen Reich zu Land übel' 
Arabien und das Euphratgebiet oder auf dem SeeweO' durch den 
arabischen Meerbusen vermittelten . Während im ak~umitischen 
Gebiet das Judentum eine gewisse Rolle gespielt haben muss aber 
auch hellenistischer Einfluss in mannigfachen Denkmälern be~el'k. 
bar ist, tritt unter den Romeriten vor allem der von jiidischen Ko
lonien, die seit Ende des 1. christlichen Jahrhunderts im zentralen 
Arabien, in Teina und andern Städten bestanden, so bedeut
sam hervor, dass ein grosseI' Teil der Homeriten sich dem J uden
tum anschloss. Andrerseits sind aber hierher vielleicht auch früh
zeitig christliche Einflüsse gekommen: das "Indien", dem nach 
Euseb die Missionsreise des Pantaenus gegolten hat, wird vielfach 
hier gesucht. Ohristliche Kaufleute aus dem Reich sassen in Ak
SUffi wie im Homeritenland. Und unter Konstantius gewannen in 
Aksum einige versprengte Ohristen aus Tyrus Geltung' einer VOll 

ihnen, Frumentius, wurde von Athanasius kurz vor 340 oder bald 
nach 346 zum Bischof des Landes geweiht. Kurz darauf, um 350 
wurde König Ezanas Ohrist und zog das Volk nach. Auch hie:' 
ist dann offenbar mit der Ohristianisierung zugleich ein erheb
licher Einfluss auf die künftige Entwicklung der Literatur des 
Volks verbunden gewesen. Es war vermutlich Frumentius selbst 
der in die bisherige rein konsonantische abessinische Schrift di~ 
Voble einführte und sie damit erst leicht lesbar machte. Auch 
fü.r das Gebi~t der Homeriten ist nur wenig später (um 356?) ein 
BIschof geWeiht worden. Aber es kann sich da nur um die ersten 
Anfänge und wohl hauptsächlich um die VersorgunD' der Ohristen 
aus dem Reich gehandelt haben. Und bald darauf ist gerade das 
homeritische Fürstenhaus zum Judentum übergetreten. Dennoch 
hat sich das Ohristentum in der Folgezeit eingebürgert und aus
gebreitet und gegen die Verfolgung, die um 520 der jüdische 
König mit heidnischer Hilfe veranstaltete, bis zur arabischen 
Eroberung standgehalten. 

3. In der ostsyrischen Kirche, in Mesopotamien und den 
östlich angr~nzenden Ländern, hat das Ohristentum am Anfang 
des 4. Jbs. ell1e feste Stellung, aber auch einen guten Teil seiner 
alten Eigentümlichkeit bewahrt. Edessa war der alte grosse kirch-

Grundris. IV. 1. JIl Ü 11 e r , Kirch en geschi chte. I. 2. Auf!. 29 
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liche Mittelpunkt: schon im 4. Jh. kam das Christentum dort zur 
Herrschaft.- DagE'gen hatte Karrhae zwar mindestE'ns am ~nde 
4. Jhs. seinen B ischof, aber fast kein e Christen , und . d~s. He~clen
tum hat sich dort noch viel länger erhalten. Auch in N l!UbIS Llteb es 

noch in erheblicher Stärke. . 
Im Lauf des 4. und am Anfang des 5. Jhs. hat nun aber dl.e 

Kirche entscheidende Umännerungen erfahren, zunächst polI
tische. Im Frieden Jovians 363 musste Rom an d,Ls persIsche 
Reich den grössten 'l'eildes Gebiets abtreten, das Dio.kl~tian g~\\'on
nen hatte: mit Ausnahme clE's obersten Laufs des TIgns lIngtlE'ne) 
dessen ganzes östliches UfE'l', die Landschaften Arzan~ne, Kar
duene, Z;t.bdicene usf., und nen grösstE'n Teil Mesopotamlens, all~s 
was mitA.usnahme seines Oberlaufs östlich vomChaboras lag. A 011-

da (Diarbekr), Resaina, Edessa blieben rör.ni.sch,.Nisibis,.Singara 
und alles wE' itere wurden persisch uncl da mlt]\1 ehe Gesclnchte des 
persischen Reichs hinE'in gezogen . Hier aber war mit dem Empor
kommen der Sassaniden l§ 33 4) nicht nur ein Wechsel des ~err
scherhauses eingetreten, - statt des parthi schen das per.~l sch~ , 
NachkommE'n des von AlE'xander cl. Gr. entthrontE'n achamem
dischen _ , sondern das ganze Staatswesen in seinen Grunell.agen 
umgestaltet wonlen. Ueberall verdrängte" seIther das .natlOnal 
persische Wesen die bisherige Herrsch~t t. der h elle ll1 s tl~ch en 
Mischkultur. Die R eligion Zoroasters mIt Ihrer Hler.arclne der 
Maaier gewann massaebend en Einfluss auf das RE'glment und 
Lel~en des Staats. lJi: griechische Sprache verschwand, die per
sische wurde offizi ell; der seleukidi~che Kalender wich dem p~r
sischen das Geruhl halber Abhängigkeit vom römischen Relch 
dem hö~hsten Seihstgefühl des ,Königs der Könige'. 

Danul'ch aber kam nun über die Christen des alt· ~ncl \1Pu~)el'
sischen Gebiets die Verfolgung. Der Krieg der belden R eIche 
wal' 'seit 337 von beiden Seiten als Religionskrieg gpführt worn ~n, 
und die persischen Christen hatten, seitdem im .römis~hen R eIch 
ihre Religion zur Herrschaft gekommen war, J1\cht mit Unrec~t 
als dessen Verbündete gE'golten: die doppelte Kopfsteuer,. dIe 
man als Ersatz für die Freiheit vom Kriegsdienst den Chnsten 
auferlegt ulld die der Bisehof von Seleucia verweigert hatte, hatte 
unter König 8hapur II l309-379) den Ausbruch der Vel~ f?lgllng 
herheigeführt, die da llll z. T. allch nach fH natlsche~ A ngl'lft~n eier 
Christen aufpersischeHeiligtülller besonders den Klerus, seIt 380 
auch dle neuen Provin:len schwer traf. 

§ 42.] Aeussere Chl'istianisierung: Ostsyrien und Perserreich . MS 

Die in n eren Z us tän deI) bH.ben sich zunächst offenhaI' ohne 
Bruch, aber doch mit gewissen \V andlungen fortgeset:l t. Noch im 
Anfang 4. Jhs. bestand der Grundsatz, dass die T aufe nur denen 
gewährt werde, die ihren Besitz aufgeben und .ehelos bl eiben odE'l' 
ihre Ehe auflösen. Die H a uptmasse der Christen stand daher nur 
in einer ~rt Katechumenat, als ,Genossen' bezeichnet, der Selig
keit nur 111 unvollkommenem Mass teilh a fti g, während die Hpili
gen', die ,Söh ne un d Töchter des B Ull des ' 2), die, Brüner und Scl1lVe
stern' die eigentliche Kirche, das B aus, den T empel, die Staclt 
Gottes bildeten u?d c~ereinst der Herrlichkeit der En gel gleich 
werden sollten . DIe SItte des Zusamm enl ebens von l\1 ällnern und 
Jungfrauen in geistlichE'r Ehe besteht fort, von einem T eil leb
~aft .bek~mpft: m~n will Männer und Frauen gesondert, womög
hch III eIgenen Hausern oder, na mentlich die Frauen in kirch
lichen Geuäuden zu gemeinsamE'ill Leben vereinigen. ' 

Diese o?ere Kl asse der A.sketen und GeiiStesträger hat nun 
aber a uch Ihl'e Aufgabe an allpn Christen, den Dienst an Witwen, 
Wai sen und Armen und di e H eilun g der Krallken dllrch freien 
Exorzismus. Eine besondere Klasse unt er ihn en bilden die, die den 
Dienst des \V orts und dei' Ijehre und der heiligen Fei ern ba ben: 
in den St\idten die Bischöfe mit ihrem Klerus, in den Dörfern Pres
byter und Diakon en . Sie wohnen. wie es scheint, mindestens mit 
ein em T eil der Heiligen zusammen, verrichten aher ihren Dienst 
viel~ach iu: Wandern. Die Gl'Undlage ihrer Befähigung scheint 
we\11 ger dIe beso ndere Weibe, als vielmehr das Clmrisma des 
Geistes gewesen zu sein. So kann sich z. B. Mani in ei ner länd
lichen Ge~ einde als ,Lehrer' einführen und el en dortigen Pres
byter zu ell1er r E'gelrechten Displltation nöti gE' l1. Die Weihe der 
Presbyter durch Handauflegung war den Bischöfen vorbehalten ll), 

') S. § 27 s S. 266 f. Ich denke die folgende Da,rst elJUlJO' Rn ander cm 
Ort zu beg'1 ünd en. 0 

2) Der .B l1nd ' ist mit Gott gpschlossen , also eine Art GelÜhde. 
3) Naeh B,"R'l'8 Ueber; etz l1n g von Hom. 14 § 14 S. 239 unten könnte es 

scheint·n, als ob die Hilnd"urleguug des Hischofs di e Pri ester weihe nur 
. bestäti gen" sollte, di e "Veihe se ll.t;t a lso se lbstän rl iCf, von andrer Seite 
voll zo){en wäre. Aber scho n PARISU'l' (bei ihm § ~5 ~. 634 f) hlLt anders 
überse tllt, ullll !t;LIT'l'MANN, dem ich die Stelle vorle O' te sli>lllut mit ihm 
Oo b I.' Oo b 0 , u erem. I!.r U Hsetzt: • Und lLuch üuer das heili ge H!tudlLUflegen loder: 
dil s Auflc-gen der helligen SiI.nd), dlLS di e Mensehen von UllS ulllpfa.ugen, 
streiten sie nur nach Maßgabe des Aulle ~ ens [cl. h nilch de m folgendf'l1: 
nu.r das Altei' der Weihe, ni cht die Würdigke it eier Person enLscLJeidet 
bm Ihnen üb er den Vorrang]. 

29* 



444 Zeitalter der Aufrichtung der orthodoxen Reichskirche. [§ 42. 

nicht aber, wie es scheint, auch die der Bischöfe. Ein.heitlic~e 
Kirchen aibt es mindestens in einem Teil der S täd te mcht: die 
Versammlunaen in den Häusern hin und her scheinen noch die 
Regel geweset>n zu sein. Hier wird ~ en~ auch die ~uch~ri stie in 
altertümlicher Weise als Gedächtmsfmer ebenso wie die Hand· 
auflegung zum Dienst begangen. Und ohne Zweifel w~r d ~s au~h 
der Grund warum in einer Stadt zugleich mehrere Blsr.hofe sem 
konnten . Das alles sind Verhältnisse, wie sie im Urchristentum 
geherrscht und für die Bischöfe in ~lexandrien zum Te~l no~h 
im 2. Jh. bestanden hab en 1) . Wie welt da an den Mystenen die 
nichtasketischen und darum un getauften Glieder teilnehm en 
durften, ist nicht überliefert. Aber man kann doch nicht anders 
denken, als dass sie auch da nur die Rechte von Katechumenen 
gehabt hätten. .. . . 

Bei dieser Eigenart der mesopotamlschen Kirche 1st es kem 
Wunder dass eine strenge religiöse Gleichförmigkeit nicht be
stand u~d einerseits aus dem asketisch· pneumatischen Wesen 
mancherlei Erscheinungen wie die Audianer und Euchiten auf
tauchten die sich dann zu besonderen Kreisen zusammenschlossen 
und auch über die Grenzen des Gebiets in den Westen ausbrei
teten andrerseits aber auch eine Gemeinschaft wie die der Mar
cioniten die sonst in der Kirche immer mehr verdrängt wurde, 
gerade durch ihren strengen asketischen .Geist si~h . einbürgern 
und ganze Dörfer füllen konnte. Auch die Valentlluaner haben 
noch zu Julians Zeit in Edessa ihre Gemeinde. 

Indessen war schon im 4. Jh. die alte scharfe Grenze zwi
schen den asketischen Getauften und den Weltförmigen als blos
sen Katechumenen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Jedenfalls 
bei Aphraates, " dem persischen 'Veisen", der zwischen 33G 
und 345 als Bischof von Mal' Mattai in der Nähe des späteren 
Mossul seine 23 Homilien geschrieben hat, ist sie schon stark er
schüttert. Noch steht die Besitz- und Ehelosigkeit der Ge· 
t auften, der " Bundessöhne" , als Grundsatz fest. Aher dennoch 
lässt man die, die nach der T aufe die Enthaltun g von der Ehe 
oder der ehelichen Gemeinschaft nich t durchführen können, ge
währen und gestattet auch die Wiederaufnahme des ~esitzes. 
Und es dauert nicht lan ge, bis auch die Taufe allen Obnsten ge
währt wird und der Name der Bundessöhne sich auf den engeren 
K reis derjenigen Getauften heschränkt, die der alten Ordnung 

') VgJ. § 82. 3 S. 111 fr., § 272 S. 265. 
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gemässda~asketische Leben übernehmen. Siehl;l,hen damit dieselbe 
Stellung eIngenommen :vie die Asketen in der übrigen K irche. 

Als K.a non hatte die ostsyrische Kirche noch a m Anfang des 
4. Jbs. eIne U ebersetzung des A lten Testamen t I' hl . s, eIe wo aus 
dem dortigen J udentu,m . stammte. Im N eu~n Testament ha tte 
man das Dlatessaron 1abans und daneben eine syrische Ueher-
setzung des "getrennten Evangeliums" (Evangelioll d h. 

b' ) d' hl"· a mep al -resc e, le wo spatel' von AntlOchien her eingefühI·t b" 
G I· t· I ' a el 1m 

otte.se Iens lllC I t ?~bräuchl~ch war. Dazu kamen die Apostel. 
geschIchte, 14 pauIJl1lscheBnefe (mitHebl'äer) die kathol' h 
B . " . d' ,ISC en rIele so WIe le A pokalypse. 

.Von \Vi ~se n sc~aft und Theologie, wie sie sich im rö. 
~~schen ReICh ent\:Ickelt batten, ist das ostsYl'ische Gehiet zu
nachst ganz unberilh r t geblieben. N och bei AI)hraates fehlt II 

t '''b d L a es, was ~an son.s u er en ogos und den Geist aufgestellt hatte. 
'! Oll ~rgelldel.nem Sym bol, auch .v~m N.icänum und sein em Dogma 
1St kellle SpUl. A phra~tes verteldlgt ehe Ohristen gegen den Vor
wu~{ der Juden, da.ss Sle den M~nschen J esus zum Gott machten, 
dlnch den NachweiS aus der Bibel, dass auch das Volk Israel 
Mose, Salomon un d die Gerechten überhaupt Söhne Gottes hies~ 
sen, dass A dam von .Go~t empfangen und in seine Seele einge. 
sc~l~ssen ge~eSell sel, biS er zum Menschenkind ges taltet worden 
SeI, Ja. dass b 'ott alle Menschen empfau gen und erzeugt habe 
da~s die Anb~tung (das Sich-.Nieder werfen) an sich allerding~ 
nUl Gott gebu~re, dass er SIe aber auch den Menschen zum 
B~:auch unterelllander gegeben habe und wir sie Ohristus widmen 
m~sst~.n a~s Dal~k für die Qualen, die er für uns getragen ha be. 
~Ie :rar.es.Ien'JIut denen lU~n es hier im 4. Jh. zu tun hat, sind daher 
IllchL tl'l~lltal'lsch oder chn stologisch, sondern di e alten gnosti
schen, .wle Ba.rdesanes, die Valentinianer, die Marcioniten und 
dazu di e Mamchäer. 

Die Kirche des Persel'l'eichs ist immer noch auf das syrische 
Volkstum gebaut. Es fehlt nicht an eingeborenen persischen 
Elementen: auch der persische Adel und Beamtenstand ist ver
~reten. Aber das .kommt im Verhältnis zur syrischen Masse nicht 
In Betr~cht. So 1St auch die Sp rache des Gottesdienstes und der 
T~eologl e . d~rc~aus syrisch geblieben selbst da, wo sich die 
Kn'che \V~lt m die eranische Welt hin ein erstreckte. Auch da 
\V.ar ~s o.fren bar die syrische Diaspora des inneren Asiens, auf 
ehe SIe SICh gründete. 
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So blieb denn aucb, als das mesopotamische Gebiet vom römi-

S
cben Reich <1elöst wurde, doch seine Kircbe mit der alten ost-o . 

syrischen Metropole Ed'lssa in Verbindung. Edessa ~'ar ImIDer 
noch die hohe Schule des ganzen Gebi ets : hier wirkte Jetzt E p h
ra e ID, der in Nisibis geboren, nach dem Frieden. von 363 seine 
H eimatstadt verliess und als Exeget (z, B, zum Dl atessaron Ta
tians) als DO <1 matiker Ketzel'bestreiter, Prediger und Dichter 

, 0 ' b ' . 
solch en Ruf gewann, dass ein T eil seiner \Verke schon el Sel-

nen L eb7.eiten (\.('es t, wohl 373) ins Griechische übersetz t wurde. 
Mit ihm beainnt di e <1 rosse Z eit ostsyrischer Literatur. Ihr Haupt
schauplatz" wurde E"dessa und ihre 8pra~he ~e r dortig~ D~alekt. 
Sie umfasst ebenso die Schätze der gn eehlschen, heldl1lsch en 
und christlichen Literatur in syrischer Uebersetzung, wie neue 

eigene \V erke. . ' 
D er alte ZusRmmenhang mit dem westlicb en Synen und damit 

der Reichskirche wurde für den Osten von grösster Bedeutung, 
als zwischen den beiclen grossen feindlichen R eichen wieder fri ed
liche Zeiten kamen. Bei den Friedensverhandlungen waren mehr
fach a uch syrische Bischöfe des römischen G e?iets verwel~.det 
worden und einer von ihnen, Marutha von MH.lpherkat (spilter 
Martyr~polis) im oberen Mesopotamien, gewann dabei das Ver
trauen des Perser königs, Je z cl c ge r d s I. (399 -420). So konnte 
er wesentlich dazu helfen, dass die Kirche des Perserreichs ne.u 
gestaltet wurde Jezdegerd selbst gab die Verfol,?ung auf; die 
christlichen Gefan<1enen fr ei, liess die zerstörten Ku'chen Wieder 
auflJauen, gewährt~ den Ohristen und ihrer .Hie.ra rchie, frei e B~-
W

eaun<1 gab ihnen aber auch eine Orgal1lSatlOn, bel der die 
" 0 ' 1 Kirche des P erserreichs ganz auf eigene Füsse gestellt une zu-

gleich dem König ein nicht unbedeutender Einfluss, j edenfalls 
eine ständige Ueherwachung der K irche möglich wurde. Er selbst 
berief 410 die Bischöfe seines Reichs zu einer Synode nach Se
leucia- Ktesiphon zusamm en, wirkte b ei ihren Beschlüssen mit 
und bediente sich dabei beständig des Rats Maruthas und der 
"westliehen " d. h. westsyrischen Bischöfe, So wurde dan.n die 
p ersi sche Kirche der des römischen R~ich~ gan.z angeglIchen, 
zualeich aber von ihr ab<1elöst. Und AntlOchien stImmte dem zu, 
weil dadUl'ch die persiscllen Ohristen nich t mehl' als Anhängsel 
der Kirche des römischen Re.ichs erschienen und der Anlass zu 
den bisherigen Verfolgun gen wegfa.llen konnte. 

Der Zu~amlllenhang der Bistümer war bisher ganz lose gewe-
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sen; de~' Versuch, de.n der Bischof von Seleucia um 325 gemacht 
hatte, die andem KIrchen unter seiner L eitung zu vereiniO'en 

h · t J 0 , war gesc elter. etzt wurde er zum Oberhaupt der Kirche er-
hoben: er ,:ar der "EI'~bischof", der "Oberm etropolit" oder 
nach armemschem VorbIld der" Katholikos" oder del' Patri
al:ch «. Unte~' ihm bestand en zunächst fUnf Provinzen, del'~n j ede 
Wiederum ell1e Anzahl Reichsprovinzen umfasste dann die bi
scllöflich~m Di~zesen, .damals etwa 31, wobei abe~' die des inne
ren , ~ersle~s m~ht n~~tgerecbnet und auch der neuen Ordnung 
zunachst n~cht emgefugt waren . Aber schon auf der SYl1noe von 
424 erscllelnt auch das persische Armenien durch zwei Bischöfe 
vertreten, und nun sind auch aus dem inneren Persien, aus Me
dien, aus dem äussersten Noreiosten, Merw und Herat mit Oho
rasa~, aus Segestan, dem südwestlichen Afghanistan, und vom 
ara?lsch,en \Vestrand des persischen Meerbusens Bischö fe da. 
So Ist die Kirche, die zunächst nur für l\lesopotamien und das 
angrenze.nde ö~tliche G ebiet bes timmt war, nunmeur auf cl as ganze 
Perserrelch ausgedehnt und unter Seleucia vel'einiat. Und bald 
dringt sie imm er weiter in das innel'asiatische Gebie~ hin ein. 

Dabei tritt nun zugleich der politische Gedanke J ezdeaerds 
noch deutlicher hervor. Der Bischof von Seleucia wird ~icht 
nur einfacher.Ohermetropolit, sondern nach der Synode von 424 
der Grund stem der ganzen Verfass un<1 die Quelle aller kirch-
I· h " " , IC en uewalt der andern Reichsbischöfe. Jeder Bischof muss 
zum Zeich en dessen nach seiner Weihe sich ihm stellen und einen 
Teil der Weihehandlullgen von ihm wieclerholen lassen. Da der 
Köni~ selbst dem Biscuof von Seleucia diese Gewalt gegeben bat 
und sie von den andern Bischöfen anerkannt haben will so lieat 
darin offenbar die Absicht, den Oberbischof zU<1leich' für die 
g~n~e Kirclle des Reicbs verantwortung~pffichti; zu machen 
Wie Ja.das später auch in den muslimischen Reichen geschehen ist: 
. Welter wurde verfügt, dass künftig die Eucharistie nicbt mehr 
111 eien Häusern, sondern nur noch in besonderen Gebäuden ge
h~lten. werden I,md :- wohl eben darum - in j eder Stadt nur 
ein BIschof sein dlirfe I). Dass nunmehr alle Ohristen gelauft 

') So llte nich t von da aus a uch etwas Licht fallen a uf die FraO'e, wie 'es 
VOll der Ul' ''prün glich e n Mehrbeit von lJiscböfen eiller Gem~lnde zum 
~OnaI'Clll scbe.n E~) i s kol~at gekomm e n is t (§ 8. S. 116)? Aufä.nglich s ind 
Ja a uch alt 111 e.\lH,r St'Ldt mehrue H,tu sversammlunge n (vg l. Röm. 16, 
(he ApostelgescblCute und den K<tmpf gegen die Feier des Herrnwahls 
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sind, versteht sich für die ~eue Ordnung von selbst. Die ".Söhne 
und Töchter des Bundes" bleiben Asketen, werden aber vIelfach 
roit kirchlichen Diensten betraut, beide Geschlechter mit dem 
Gesang der Psalmen und geistlichen Lieder, der 'ihnen vorbe
halten bleibt, die "Söhne" auch mit dem Dienst der Lektoren und 
Türhüter. Die "Söhne" werden daher künftig mit Bischof, Pres
bytern, Diakonen und u. U. Subdiakonen zusammeng~nom~en 
und sind damit dem Klerus im weiteren Sinn so fest emgereIht, 
dass auch weltliche verheiratete Mitglieder dieser Stufe als 
Bundessöhne bezeichnet werden. Aber noch lange musste sich 
die persische Kirche gegen die Nach wirku.ngen d.er ~lte~. Zeit 
wehren und den Asketen verbieten, umherzuzIehen, slCh 111 Stadten 
und Dörfern wo schon Kleriker seien, niederzulassen. Versamm
lungen auss~rhalb der Kirche zu halten und dabei Eucharistie 

und Taufe zu feiern. 
Auch die Liturgie wurde nun nach dem ~Iuster ~er ".west-

lichen" d. h. der antiochenisch-syriscben KIrche ell1genchtet 
und für die andern innerkirchlichen Verhältnisse bald darauf 
(424) aussel' den nicänischen Kanones auch die einer Anz~hl 
älterer und neuerer östlicher Synoden angenommen. ZuglelCh 
dringen endlich auch die Theologie und das Dogma des R eichs 
ein. Das Nicänum ist schon410 mit angenommen worden. Durch 
Edessa und seine Schule tritt man in Verbindung mit der theo
logischen Bewegung im Reich, und bald wird ?ie gan~e pers~
sche Kirche von ihren Kämpfen so stark ergnffen, WIe wemg 

andere. 
Aeusserlich hat die Kirche von nun an ruhigere Verhältnisse. 

Doch kommt es schon unter J ezdegerd I. zu einer neuen Verfol
gung' diejedoch durch christliche Fanatiker u~d ihre Angriffe auf 
persische Heiligtümer hervorgerufen wal'. Sem N ach~olger Bah
ram V. (420-438) nahm die Verfol~ung aberm~~s ~It sch,;eren 
Massregeln auf, sicherte dann aber 1ll dem 100Jahngen Fneden 
mit Rom 422 den Christen Freiheit zu. 

im privaten Kreis bei Ignatius). So kann dann der monarchisch~ Epi
slwpat das Zeicben sein, daß man a n ein em PhLtz . nur noch e l .. n e n 
Hauptgottesdiensts-Ort haben will. Wie dann später 111 den Großs.tadten 
wieder mehrere Orte nötiO' werden - z. B. iu Rom und Alexandnen -. 
da is t die bischöflicbe Monarchie schon zu fes t , als daß sie dadurch 
erscbüttert werden könnte. E s bleibt bei der einen Eucharistie und dem 

einen Bischof. 

~ ____ A_e_u_s_se_r_e_C_h_I_'is_t_ia_n_is_i_ill_·u_n~g:....: _A_r_·m_(\_n.:...i.:...en_. ____ ---.:4=:4~9 

4. In Arm e nie n war das Christentum durch den königlichen 
'Willen zur Staatsreligion erhoben, der Besitz der Tempel den Kir
chen, das oberste Bistum der Familie Gregors des Erleuchters zu
gesprochen worden, die vielleicht selbst wiederum eine N eben
linie des mit den parthischen Arsakiden verwandten königlichen 
Hauses war. Auch andere F amilien des hohen Adels waren in den 
erblichen Besitz der bischöflichen Würde gekommen, und da
durch eben wal' der Adel für die neue Religion gewonnen wor
den. Aber im Volk erhielt sich die alte Religion noch lange in 
Kraft. Im Süden des Reichs, dem Hauptsitz der syrischen Mis
sion und wohl auch des syrischen Volkstums, war das Christen
tum schon vor Gregor . dem Erleuchter eingebürgert gewesen. 
Hier lag die älteste Kirche des Landes, die vielleicht auch die 
Residenz des Katholikos wal' 1), Aschtiscbat. Syrisch war auch 
zunächst noch die Kirchensprache. Das Griechische hatte da.
neben wohl nur im Westen seinen Platz, in der Nachbarschaft 
Kappodociens. Dort hatte ja Gregor das Christentum kennen 
gelernt und in Caesarea seine Weihe bekommen. Caesarea war 
dann die Mutterkirche geblieben, von der auch die weiteren Bi
schöfe ihre Weihe holten. Dadurch war zugleich die VerbindunO' 
mit der Reichskirche gesichert: auch auf dem nicänischen Konzil 
war Armenien vertreten gewesen . Die Nachfolger GreO'ors waren 
jedoch nicht geeignet, das Christentum tiefer in das a~'menische 
Volk einzuführen. Sie stammten alle aus seinem Haus, waren 
meist verheiratet und vererbten die Würde des Katholikos wei
ter, regierten aber mehrfach als reiche, vornehme Herren wenig 
geistlich. 

Das wurde erst anders mit N erses (c.362-373). Auch er 
gehörte zum Rause Gregors, wal' in Caesarea erzogen und so 
unter den Augen Basilius des Grossen in griechischem Kirchen
wesen und griechischer Kultur aufgewachsen. In ihrem Sinn 
aber wollte er nun sein Amt führen. Eine Synode von Aschti
schat griff die Arbeit an, die Kirche Armeniens der griechischen 
anzugleichen, ihr inneres Leben neu zu wecken und das Volk 
wirklich für sie zu gewinnen. Als Anwalt der unteren Stände 
schuf N erses überall die nötigen Anstalten für Arme, Kranke 
und Fremde, dazu Schulen, in denen Griechisch und Syrisch ge-

I) Nach GELZER S. 1~9 Anm.2 u. 3 soll dieser Titel von dem hö chsten 
Finanzheamten des römischen Reichs entlehnt sein (?). 
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lehrt wurde, und brachte zugleich Mönchtum und Eremitentum 
in bohen Sch wung. Doch auch hiel' zeigte sichs, wie die Stärke 
der Kirche im mer noch ganz in dem fremden Volkstum lag. Die 
grossen Einsiedler der nächsten Zeit stammen durchweg aus 
ibm. Aber sie sammeln nun Schüler auch aus d3m armenischen 
Volk und helfen mit dazu, Armenien wirklich zu einem christ
lichen Volk zu machen. 

Allein nun kam es zwischen dem Katholikos und dem König
tum zu einem Kampf, in dem der König die ganzen neuen 
Sehöpfungen zu vernichten suchte, dem Heidentum wieder freien 
Raum gab und schliesslich einen neuen Katholikos aus einem mit 
den Gregorianern rivalisierenden Adelshaus einsetzte, der nicht 
mehr in Caesarea, sOlIdern von inländischen Bischöfen geweiht 
wal'. Und die schroffe Haltung, die dabei Basilius der Grosse 
einnahm, führte dazu, dass nun die Abhängigkeit von Caesarea 
für immer aufhörte, 

Neue schwere Gefahren kamen durch die politische Teilung 
Armeniens zwischen Rom und Persien. Armenien war bisher 
ein Lebensstaat des römischen Reichs gewesen; nur Kleinarme
nien, westlich und nördlich vom Euphrat, war seit Pompejus an 
ver~chierlene Herrscher des nordöstlichen Kleinasiens gegeben, 
schliesslich aber mit Kappadocien vereinigt worden und bildete 
seit Diokletian zwei eigene römische Provinzen. Das Gebiet östlich 
vom Ellphrat aber wurde um 387 in einem Vertrag zwischen Theo
dosius dem G rossen und dem Perserkönig Shapur Ur. so geteilt, 
dass etwa vier Fünftel an Persien fielen - »Persarmenien" -
und nur das westliche Fünftel, das an Kleinarmenien stiess, dem 
Reich blieb, j etzt Grossarmenien genannt. Hier trat dann seit 
390/ 1 ein römischer Statthalter ein, während im persischen Teil 
zunächst mit einer kurzen Unterbrechung von 416/19 das arsa
kid ische Haus blieb, 428 aber persische Markgrafen an ihre Stelle 
traten. 

Die Perser versuchten nun sofort, den ganzen Anteil an 
Armetlien von der griechischen "\Velt und ihrer Kultur abzu
sperren. Die Verbindung mit Caesarea blieb gelöst. Die griechi
schen Büchel' wurden verbrannt, das Studium aller Literatur 
griechischer Sprache und Schrift verboten, nur Syrisch gestattet. 
In dieser Lage bekam N ersesens Sohn Sah a k (= Isaakl d. Gr., 
der letzte aus dem Haus Gregors, die Leitungder Kirche(390-439) 
und unternahm es, sie auf eigene Füsse zu stellen, zur geschlos-
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senen Volkskirche zu erheben und in ihr trotz der politischen 
Teilung die ganze Nation zu vereinigen, ihl' aber auch zugleich 
neue Lebensbedingungen zu schaffen . Er verlegte den Sit.z des 
Katholikos nach Walarschapat, der alten Köniasresidenz in der " , 
Mitte des Landes. Die Lösung von Caesa'rea blieb' aber das 
ganze griechische Schrifttum sollte nun dem Land' in Ueber
setzungen zugeführt und das Volk dadurch in Stand geRetzt wer
den, auf dieser Grundlage sich künftig eine eigene -Bildung zu 
schaffen. Sahaks Freund Mesrob schuf das neue armenisehe 
Alphabet und zugleich eine Schule von armenischen Gelehrten, 
die VOl' allem auf römischem Gebiet Griechisch und Syrisch 
lernen und dann die geistliche und weltliche Kultur dieser ueiclen 
Sprachen den Armeniern in ibrer Sprache erschliessen sollten. 
So übertrugen sie die Bibel zunächst, da keine griechischen T exte 
mehi' im Land waren, aus der syrischen Uebel'setzung ins Arme
nische, verbesserten dann aber diese Arbeit seit 431 nach dem 
griechischen Text, schufen a us der griechischen Liturgie von 
Oaesarea mit Benutzung der alten syrischen eine armenische und 
übersetzten endlich nach syrischem Vorbild auch die Werke der 
griechischen Philosophen, Historiker und Theologen. Um das 
alles zu ermöglichen, hatte sich l\Iesrob selbst zeiten weise auf 
griechisches Gebiet begeben. Zugleich wurden Recbt und Sitte 
der griechischen Kirche auf Armenien übertragen, die Kanones 
von Nicäa u. a . Synoden des Reichs angenommen, der Zusammen
hang zIVisehen den Bischofsstühlen und den bischöfliehen Fami
lien gelöst, mehrfach Verheiratete und ganz Ungebildete vom 
Klerus ferngehalten, das Mönchtum stark gefördert und den 
Ketzereien der Marcioniten, Paulicianer und Messalianer mit 
grausamsten Strafen zu Leibe gegangen. 

Dieses grosse Werk hat Sahak zum Teil gegen den Wider
stand der persischen Herrscher und des armenischen Adels 
durchgesetzt. In der Revolution des Adels gegen den letzten 
Al'sakiden wurde Sahak als dessen Anhäncrer abcresetzt konnte " " , aber trotzdem die Kirche weiter leiten. Auch das Verhältnis zu 
Caesarea brachte Schwierigkeiten. D er dorticre Bischof forderte " , 
vorn römischen Statthalter unterstützt, die alte H errschaft wenig-
stens über den römischen Teil Armeniens zurück. Aber Sahak 
trat nun mit dem Kaiser und dem Patriarchen von Konstanti
nopel in Verbindung und setzte es durch, dass er und sein Stuhl 
im römischen Armenien dieselbe Ehre geniessen sollten wie 
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Oaesarea. Damit hatte er tatsächlich die kirchliche Leitung des 
ganzen Armeniens errungen. Und so fest wal' nun d~ese Kil'ch.e, 
dass als König Jezdegerd II (438-457) das Ohnstentum m 
Arrr:enien wieder ausrotten, das Land zur persischen Religion 
hinüberzwingen und damit das armenische Vollrstum untergraben 
wollte, das ganze Land sich erhob und schliesslich nach furcht
baren Kämpfen unter den Nachfolgern und Schülern Sabaks 
seine religiöse Freiheit und damit sein nationales Dasein sicherte. 

Mit Armenien stehen schon geographisch die Länder am Süd
rand des Kaukasus lberien und Albanien in nächster Ver
bindung. Hier scheint schon Konstantin d. Gr. einen Anfang 
versucht, der dritte armenische Katholikos aber seinen Sohn zum 
Katholikos der Iberer bestellt und damit die nahe kirchliche 
Gemeinschaft mit Armenien begründet zu ha.ben. Ebenso ging 
es mit Albanien. Und fUr beide Länder schuf dann Mesrob ·die 
nationale Schrift. 

5. Im westsyrischen Gebiet sch~int das Ohristentum im 
4. Jh. in Antiochien sehr rasch zur Herrschaft gekommen zu 
sein. Schon unter J ulian hatten dort die Ohristen das neber
gewicht und war die heidniscbe Masse trotz der vielen Heilig
tümer gleichgültig. J ohannes Ohrysostom~s, der .etwiL 381-:-398 
dem Klerus der Stadt angehörte, sieht sIe als 1m allgememen 
christlich an. Doch wal' auch hier in den Kreisen der Rhetoren 
und Philosophen der Hellenismus noch am lebendigsten, und so 
scheint es noch länO'ere Zeit im 5. Jh. gewesen zu sein. Auf dem o . 
Land aber hat wiederum das Mönchtum am stärksten dazu mIt-
gewirkt, den Sieg des Ohristentums zu entscheiden. Doch habe~ 
auch hier die von der Reichskirche ausgeschlossenen Erschei
nungen im syrischen Volkstum auf dem Land und in den unt~
ren Klassen der Städte einen günstigen Boden gefunden: so die 
Euchiten und dazu insbesondere die Marcioniten, gegen die die 
Bischöfe im ganzen 4. und zum 'reil noch im 5. Jh. einen harten 
Kampf zu fUhren hatten. 

Am zähesten hat sich das Heidentum im philistäischen G az a 
gehalten. Die Stadt wal' schon am Ende des 3. Jhs. von einem 
bischöflich verfassten Landgebiet umgeben, und unter Kon
stantin trat ihre Hafenstadt geschlossen zum Ohristentum über, 
um dafür von Gaza loszukommen und ein eigenes Stadtrecht zu 
erhalten. Aber Gaza selbst blieb unerschüttert. Christliche 
Eremitenstationen rückten ihm auf den Leib; aber es wehrte 
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sich ebenso wie Askalon noch unter J ulian mit Gewalt gegen 
das Ohristentum. Erst Theodosius konnte mit starkem militäri
schem Aufgebot das dortige gl'osse Heiligtum zerstören lassen, 
dessen Rest dann der Bischof der kleinen Gemeinde der Stadt 
fanatisch verhöhnen durfte. 

Im phönizischen Küstengebiet liess Ohrysostomus, jetzt 
Bischof von Konstantinopel, die Tempel auf Grund kaiserlicher 
Freibriefe und mit den Geldern frommer Frauen durch Mönchs
haufen niederreissen : fast überall fielen so die Burgen des 
Heidentums. 

In Palästina haben schon Konstantin d. GI'. und seine 
Mutter Helena die grossen Heiligtümer der israelitischen und 
christlichen Geschichte durch glänzende Kirchen ausgezeichnet: 
in Jel'usalem das h. Grab, das neu "entdeckt" wurde, in Mamre 
den Hain Abrabams, beidemal an Stelle heidnischer Heiligtümer, 
in Betblehem die Grotte der Geburt J esu, auf dem Oelberg die 
Stätte seiner Himmelfahrt. Damit waren dann zugleich die 
Grundlagen für die künftigen bedeutendsten Wallfahrten der 
ganzen Ohristenheit geschaffen. Am Ende des 4. Jhs. sind alle 
heiligen Stätten des Alten und Neuen Testaments mit Kirchen, 
Klöstern und häufig mit Bischöfen versehen. Daneben aber 
gingen furcbtbare Zerstörungen übel' das ganze syrisch-palästi
nische Heidentum. Und doch hielten sich auch seine Reste noch 
lange, z. B. in Heliopolis (zwischen Libanon und Antilibanon), wo 
trotz allel' Zerstörungen unter Theodosius I. nicht nur ein grosses 
Heiligtum sich bis in die Zeit J ustinians erhielt, sondern auch 
noch am Ende des 6. Jhs. eine starke heidnische Bevölkerung 
entdeckt und mit blutigen Greueln vertilgt wurde. 

6. Eine eigene Geschichte haben die arabischen (sarazeni
schen) Stämme in der nördlichen Hälfte der grossen arabischen 
Halbinsel zwischen dem römischen und dem persischen Reich 
gebabt. An der Südostgrenze des römischen Gebiets, von Oöle
syrien bis zum Sinai und dem Busen von Akaba hatte man ein
zelne von ihnen als Grenzwehr in Dienst genommen, und nun 
gewann seit den Zeiten des Kaisers Valens das Obristentum unter 
ihnen Eingang durch die Eremiten der Wüste. Im Sinai wurde 
d.amals für einen solchen Stamm ein Bistum errichtet, das künf
tIg unter Alexandrien stand. Ein anderer hat im 5. Jh. seinen 
Bischof auf J otabe (Tiran) am Eingang in den Busen von Akaba. 
Einem dritten, der um 420 in Palästina eingewandert war, setzte 
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man seinen eigenen Scheich zum Bischof, der dann wohl unter 
J Elrusalem kam, und der eines vierten, im Gebiet von Damaskus, 
stand um die Milte des 5, Jus. unter Antiochien. Wie a lso diese 
Stämme des arabischen Nordwestt'ns im Dienst des römischen 
Reichs stehen, so sind auch ihre Stammesbischöfe der Reichs
kirche angt'gli edert und erscheinen auf den grossen Synoden des 
5. Jhs. Dagegen sind die Stämme im Osten der syrischen Wüste 
mit dtr mesopotamisch- persischen Kirche verbunden. Hierstanden 
die Bischöfe von Hira (südlich vom untel'l1 Euphrat) sowie die 
von den westlichen Klisten des persischen Meerbusens und von 
der Inspl Bahrein in dessen mittlerer Bucht im 5. und 6. Jh. 
unter Seleucia. 

So war denn auch das nördliche Arabien von den Grenzen der 
beiden gl'ossen Reiche her vom Ohristentum berührt worden, und 
diese Eintlüsse reichten bis ins innere Gebiet, das Nedjed, hinein. 
Aber eine einheitl icb e nationale Kirche ist daraus nicht erwach
sen. 'Vie die arabischen ~täml11e noch ganz ohne politische Ge
meinschaft waren, so folgten auch ihre Kirchen ohue innerf'n Zu
sammenhang den politiscuen Beziehungen ihrer Stämme. Und da 
das Ohristentum unter ihnen jedenfalls nicht t ief reichte, so war 
es von vomherein einer grossen politischen und religiösen Be
wegung, die etwa das ganze arabische Gebiet ergriff, nicht ge
wachsen. 

7. In Kleinasien wal' das Netz der bischöflichen Kirchen 
schon am ßnfan,g 3. Jhs. recht dicht. Und im Verlauf des 4. Jhs. 
wal' der Sieg des Ohristentums bald entschieden. Aber auch die 
Heiligt ümer müssen noch vit'lfach gestanden haben. Und für die 
eingeborene Bevölkerung des Gebiets lässt sich hier noch deut
licher a ls sonstwo im Osten feststellen, wie langsam ihr Heiden
tum überwunden wurde. Auch im \V esten, in der Asia, in Karien, 
Phrygien und Lydien müssen noch im 6. Jh. grosse Scbaren be
kehrt werden, und im Osten z. B. in Kappadocien mag das bei 
der Armut der Provinz an griechischen Städten noch mehr der 
.Fall gewesen sein, Dazu kommt, dass in gl'össeren Gebieten wie 
mindestens im Norden des mittleren Kleinasiens, aber wohl auch 
weiterhin im Westen noch um die Mitte des 4, Jhs. die kirchliche 
Organisation sehr loek el' gewesen 7.U sein scheint: die Synode 
von Gangra, der Haupt,tadt Papblagoniens (wohl 3-.13), betrachtet 
es noeh a ls ganz normal, dass die Eucharistie auch in Privat
häusern gefeiert \,;'ird, und eine Synode im phrygischen Laodicea 
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auS den nächsten J -ahrzehnten muss das in ihrem 58. Kanon den 
Bischöfen und Presbytern noch ausdrück li ch verbieten. A bel' auch 
B~silius .~l. Gr. bat in seinen l<ürzeren Antworten auf .Fragen 
semer Monche no~h dazu ermahnen müssen, dass man abgesehen 
von besonderen Fallen das Hennmahl nur i'n der Kirche feiere. 
Auf denselben Mangel an festem Zusammenhang weist auch 1I'0hi 
die z. T. ausserordentli cb starke Zahl der OLorbisehöfe' d 

' d' K In en 
Provl~zen .. es mnern. leinasiens. Sie bereitete dem Anspruch 
der BIscl.lOfe auf LeItung des ganzen städtischen Landkrel' 

h . . I . ses 
Sc WIeJ'lg {eIten genug und war wobl mit damn schuld d 
h ' d . KI - '. , ass 

leI' un 111 ganz ell1aSlen geWIsse N ehen kirchen eilJe bedeu-
tende Stellllng gewinnen konnten, so die Novatianer in ~llen Pro
vinzen, die MOlJtanisten undQ uartodezimaner besonders im \V esten 
- die Marcioniten wurden dortim 4. Jh. a llmählich verdränat
undr~o~ann namentli.ch eine gitnze Anzah l, die unter den N:men 
der latlaner, Enkrat~ten Apotaktiker, Sakkophoren, Hydl'opara
stat~n doch den glelehen, vor allem asket ischen Gei:;t hatten. 
Zu ~IJl1en k~mmen dann im 4. Jh. nocb die Eusthatianer, die aus 
~lell1~rmel1J~n, d_em Osten von Kappadocien, minclestens bis in 
die MItte KlelJlaslens geclrungen sind, sowie die EuchitelJ (Messa
lian er), die aus ihrer ostsyrischen Heimat vertrieben vor allem im 
östl.ichen Kappadocien, in Lykaonien und PHmphylien sich ver
breitet .bat.ten ~nd d,ort scharf ?ekämpft wurden (s. § 439 S . 490). 
AI,les ~as Sind <Jememscbaften ll1nerhalb dereinheiUJisc!lPll nicLt
gl'lech,lschen Bevöl.~<eru~g, die z., '1'. auch an ihrer alten Sprache 
un d Eigenart festhalt. SIe haben Ihre eigene kirchliche Verfassung 
und. halten an de~ Ideal der Ehe- und Besitzlosigkeit nil' alle 
Ol.lI'lst~n oder \~enlgstens.den Klerus, also an jenen Forderungen 
~est, ehe schon Im ~ . Jh. Im O:;ten weit verbreitet waren; ja sie 
u?en auch noch ehe Selbstverscbneidung aus I). Und hei ihnen 
dient dann alles das dazu, sich von dem Griechentum und seiner 
KU'che fernzuhalten. 

8. ':on den Donau- und Balkanländern gehörte zum 
Reich Jetzt noch das grosse Gebiet zwischen dem adriatischen 
sch \~ ar.zell und ägäiscben Meer, den O:;talpen und der Donau: 
DaCla Im alten Sinn, d. b. etwa Siebenbürgen, Moldau und \V a-

.') Ich balt,e es .für durchaus wabl'schpinlich, dass auch die beiden 
Plesuyter, die au: de n Inschriften bei CAI.DJm NI'. 11 S 90 rühmend 
als EUlluchen bezeichnet werden, sich wirklich aus asketischen Grüudell 
selbst verschnitten hltuen. 
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lachei, war nach dem Tod und der Niederlage des Kaisers Decius 
251 aufgegeben und geräumt worden. Der Name Dacia aber war 
auf Gebiete südlich von der Donau übergegangen, und die neue 
D i ö z es e Dacia umfasste im wesentlichen die Provinzen zwi
schen Donau, Oescus (= Isker), der macedonischen Grenze, dem 
Adriatischen Meer und dem Drinus (= Drina). 

Von allen diesen Ländern war bei der neuen Reichseinteilung 
unter Konstantin nur Thracien, d. h. das Gebiet zwiscbm der 
untern Donau bis zu ibrer MUndung, dem schwarzen und Aegäi
schen Meer und etwa der späteren bulgariscben Vvestgrenze, zum 
Osten geschlagen worden 1). Aber in den Anfängen Theodosius 
d. GI'. wurden ihm auch die Diözesen Dacien und Macedonien 
samt Achaja zugewiesen. Nur die Diözese Pannonien blieb dem 
Westen. Die Grenze zwischen den beiden Reichshälften lief also 
von da an von der Donau bei Singidunum (Belgrad) der Drina 
entlang nach SUden und erreichte zwischen Epidaul'us und 
Scodra (Skutari) das Adriatische Meer. In dem zum Osten ge
hörigen Gebiet bildete dann eine Linie, die von der MUndung 
des Dl'ilon (= Drin) nach Osten lief, die Grenze zwischen Mace
donien und Dacien, während ihre Fortsetzung sich nach N ord
osten und Südosten ausbuchtete und diese heiden Diözesen von 
Tbracien trennte. Dacien und Macedonien mit Achaja bildeten 
von da an die politische Einbeit der Präfektur Illyricum orien
tale, während die Diözese Pannonien, d. h. das Gebiet zwischen 
Drina, Donau und Adriatischem Meer mit Ausschluss Istriens, 
aber mit Einschluss der Ostalpen, also im wesentlichen Panno
nien, der grösste Teil Dalmatiens und N oricum, unter dem Namen 
Illyricum occidentale dem Vicarius Italiae unterstellt war. 

Auf diesem ganzen Gebiet wuchs seit Konstantin wie überall 
die Stärke des Christentums und die Zahl der Bistümer, ohne 
dass das Einzelne festzustellen wäre. Im sUdlichen Teil, in Mace
donien und Griechenland, scheint es nur langsam gegangen 
zu sein, obwohl die alten grossen Heiligtümer vielfach darnieder
lagen und der Zerfall der alten Religion längst im Gang und nicht 
aufzuhalten war. Aus Delphi hatte schon Konstantin den Dreifuss 
und das Bild Apollos nach Konstantinopel scbaffen lassen, und auf 
dem Plünderungszug, den die Westgoten unter Alarich 395 von 

') Ich gebe die Grenzen Dach der Karte 6 bei MOllIMSEN, Röm. 
Geschichte Hd. 5. 
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Niedel'mösien gegen Konstantinopel, dann durch Macedoniell, 
Thessalien, Böotien, Achaja und den Peloponnes machten, wurde 
mit andern Stätten der a.lten Religion und Kultur auch das grosse 
Demeterheiligtum von Eleusis zerstört. Nur Athen, das trotz allen 
Zerfalls noch immer der gl'osse Mittelpunkt hellenischer Wissen
schaft und Rethorik wal' und auch von Ohristen wie den drei 
grossen Kappadociern aufgesucht wurde, wal' verschont worden. 
Die Tempel wurden geschlossen, blieben aber zunächst stehen: 
erst im Lauf der nächsten Jahrhunderte wurden sie auch hier 
allmählich zerstört oder in Kirchen verwand elt. 

In den nördlichen Provinzen, den Diözesen Thracien und 
Mösien, ist die kirchliche Organisation fest ausgebildet. Aber 
jetzt eben beginnt die Zeit, da hier die neuen Völker in den 
Bereich des Ohristentums traten und schwere Erschütterungen 
hervorriefen. Die germanischen Stämme, um die es sich dabei 
zunächst allein handelt, zerfielen in zwei grosse Hauptlinien : die 
eine, die Westgermanen im heutigen Deutschland, die andre in 
den skandinavischen Ländel'll. Von ihr ist ein Zweig in der Hei
mat geblieben, die skandinavischen Nordgermanen. Der andre 
aber, dessen Kern die Goten waren, die Ostgerman en, war nach 
Süden gewandert, hatte sich zunächst an der untern Weichsel 
festgesetzt, dann den Weg weiter nach dem Siiden eingeschlagen 
und wal' am Anfang des 3. Jhs. in dem damals noch römischen 
Dacien erschienen. Seither begannen die Angriffe auf das Reich: 
die beiden alten griechischen StäcHe an den Mündungen des Bug 
und des Dnjestr, Olbia und Tyra, fielen um 230 in ihre Hand, 
und bald dehnten sich ihre Sitze bis an die Maeotis (das Asowiscbe 
Meer) und in den Ohersonesus Tauricus (die Krim) aus. Von diesen 
Küsten des Schwarzen Meers aus wurden dann in den fünfziger 
und sechziger J abren des 3. Jhs. die Raubzüge gegen Kleinasien 
\'om Bosporus und der ägäischen Küste an über Galatien und Ka.p
padocien bis an die armenische Grenze untel'l10ll1m en und von da 
besonders aucb Gefangene mitgeschleppt, die dann als Sklaven 
inmitten des gotischen Volks lebten. Ein andrer grosseI' T eil des 
Volks aber war inzwischen nach Dacien im alten Sinn gezogen und 
hatte von da aus seine Beutezüge übel' die Donau hinüber nach 
Niedermösien und dem inneren Thracien gemacht. Nachdem 
Dacien verloren gegangen war, breiteten sich die Goten darin 
immer weiter aus von der Donaumiindung bis in die Karpathen 
und transsilvanischen Alpen (nacb Siebenbürgen). Zur selben 

Grundri ss IV. 1. 1\Iüllcr, KircbrugesclIi c ht c. J. 2. Auf!. 30 
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Zeit aber wie es scheint, hat sich dann das gotische Volk in die 
beiden StKmme der Ost- und Westgoten geschieden: die letzteren 
mit ihrem Schwerpunkt in Dacien, die Ostgoten weiter östlich 
am Pontus mit einer Herrschaft, die weit nach Norden in das 
heutige Russland reichte, einer Gründung, die vom Süden aus 
geschaffen später ihr Gegen bild in dem von Norden ausgegangene!l 
Reich der nOl'männischen Russen erhalten hat. 

Mit dem Ohristentum hatten sich in ihren neuen Sitzen beide 
berührt. In Dacien jenseits der Donau hat es ohne Zweifel nicht 
ganz wenige Ohristen gegeben. Und in der Krim wal' am Ende 
3 . .Ths. das Obristentum in den hellenistischen Städten und in 
dem kleinen Königreich Bosphorus, die beide unter römischem 
Protektorat standen, begründet. Auf dem nicänischen Konzil 325 
erschienen von dort zwei Bischöfe, Kadmus von Bosphorus und 
Theofilus von Gotien d. h. dem Gebiet, in dem jene hellenistischen 
Städte lagen, einem Gebiet, das bisher keine politische Einheit ge
bildet hatte, nun aber eben von den neue,n Herren seinen Namen 
erhielt I) . Der Ausdruck" Biscbof von Gotien" beweist also nicht, 
dass die Goten selbst schon Ohristen waren, sondern nur, dass 
sie dort in einem kirchlich schon organisierten Bereich wohnten. 
Schon der Name des Bischofs, Theofilus, weist auf griechische 
Herkunft. Aber da die Goten der Krim und ihrer Nachbarschaft 
bald sesshaft geworden und durch den Abzug ihrer Stammesge
nossen isoliert worden sind, so wird es nicht allzu lange gewährt 
haben, his sie das Obristentum annahmen. 

In Dacien wie in Gotien sind aber ausserdem mit den Gefan
genen der Beutezüge zahlreiche Ohristen als Sklaven in die go
tischen Häuser gekommen. In den Martyrien des 4 . .Ths. erscheinen 
unter den dortigen Ohristen gotische, phrygische, kappadocische 
und syrische Namen, und nach den sprachlichen Eigentümlich
keiten der späteren gotischen Bibelübersetzung müssen auch 
Armenier unter den christlichen Gefangenen gewesen sein , ein 
Beweis wie weit J'ene Beutezüge in den Südosten geführt hatten, , . 
wo sich Griechen, Syrer und Armenier mischten und das Oh1'1-

') nGotia" (Gotthia) heisst allerdings auch das daciscbe Land, in dem 
Goten wohnen, vgl. z. B. das Martyrium S. Sabae (RUINAR'l' ed. R'Ltisb. 
S. 617), der im Musaeus, dem Buseu, ertränkt wird: der Buseu mündet 
bei Galatz iu die Donau . Aber ein dlLci scher Bischof wäre doeh wohl 
nach seinem römisch·städtischen Sitz bezeIChnet worden. Und die Nach
barschaft des Bischofs von Gotien weist ohne dies auf jene Gegend. 
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stentum tief in die Bevölkerung eingedrungen wal'. Zu den Klein
asiaten, die damit unter die Goten gekommen waren, oder zu 
ihren Nachkommen gehörte wohl auch der Kappadocier Euty
ches, der im 4 . .Th. bei den Goten für das Ohristentum gewirkt 
bat. 

Noch andre christliche Einflüsse kamen hinzu: mit Konstantin 
d. GI'. begann eine neue Politik gegen die Goten in Dacien. Nach 
seinem Sieg übel' sie suchte er durch Verträge ihre kriegerische 
Kraft in den Dienst des Reichs zu stellen, sie als römische Hilfs
truppen zu verwenden. Und im Zusammenhang damit stehen 
jedenfalls seine Versuche, sie durch Missionen auch innerlich für 
das Reich zu gewinnen . Um die Mitte des 4. Jhs. hat ferner der 
Mesopotamier Bischof Audius, von Konstantius wegen seiner 
"Häresie" nach Skythien verbannt, dort unter den Goten Mission 
getrieben und Asketenstationen gegründet. Das Ohristentum be
stand daher jedenfalls unter den Kriegsgefangenen und in den 
Anfängen auch unter den Goten selbst. Und die Beziehungen, 
die noch um 370 sich zwischen den gotischen Ohristen in Dacien 
und den Kirchen von Skythien und Kappadocien finden, weisen 
deutlich auf jene Quellen des gotischen Ohristentums. 

Von grösster Bedeutung aber wurde nun, dass der Enkel von 
Ohristen, die 26-1: von Krimgoten aus einem Dorf Westkappado
ciens entführt worden und dann wobl auf dem Weg des Skla ven
handels nach Dacien gekommen waren, W ul fi I a, sich der dortigen 
gotischen Ohristen annahm. Um 310 im Donaugebiet geboren, 
war er der gotischen, griechischen und lateinischen Sprache und 
Schrift kundig und zum Lektor und damit zugleich Dolmetscher 
im Gottesdienst gewählt worden. Einer gotischen Gesandtschaft 
an den Kaiser Konstan tius beigegeben, hatte ih n, wohl 341, Euseb 
von Nikomedien, damals schon von Konstantinopel, zum "Bi
schof der Ohristen im Gotenland " geweiht. Etwa 348 aber unter
nahm ein gotischer Stammesfürst (Athanarich?) eine Verfolgung, 
der viele christliche Goten erlagen, und nun führte W ulfila den 
grössten Teil seiner gotischen Glaubensgenossen mit kaiserlicher 
Erlaubnis übel' die Donau nach Niedermösien, wo sie sich nörd
lich von Nikopolis in der Gegend von .Plewna ansiedeln durften 
und künftig als "Kleingoten "friedli ch, aber arm und ohne höhere 
Kultur lebten, von Wulfila kirchlich und bürgerlich regiert. Er 
selbst hat auch bei den Römern gl'osses Ansehen genossen, von 
ihren Familien ihre Kinder zur Erziehung anvertraut bekommen, 

30* 



460 
Zeitalter der Aufrichtuug der orthodoxen Reichskirche, [§ 42, 

f S Iloden des Reichs und bei Verhandlungen zwischen den 
au y , . h . l' h b . . 
Goten und dem Reich mitgewirkt und 1st wa rsc~el\1 IC , 81 elll~l' 
kirchlichen Verhandlung mit dem Hof Theodoslus d, GI'. 383 111 

Konstantinopel gestorben, ,.' .. 
W ulfila wal' durch die Verbindung mit den Illynschen Bischofen 

der eusebianischen Theologie zugeführt worden U1~d hat ~ich Z~I 
ihr in der homöischen Form noch ganz kurz vor selllem 'Iod mit 
allel' Schärfe bekannt. In diesem Sinn mLissen seine zahlreichen 
verlorenen Schriften, Traktate und Kommentare in allen drei 
Sprachen geschrieben gewesen sein. Auch, sein N achfolger ~nd 
ehemaliger Gehilfe Selena (von einer phrygIschen Mutter) gehorte 

ili~rR~~gn. , 
Seinem Volk aber hat W ulfila vor allem aus den germal1lschen 

Runen und dem griechischen und lateinischen Alphabet zus,ammen 
eine neue nationale Schrift und die Uebersetzung der Bibel g~
schenkt die mindestens zum Teil von ibm selbst stammt. DIe 
U ebers~tzung ist freilich primitiv, wörtlich und mechanisch, wie 
es etwa beim mündlichen Dolmetschen war, und darum schon an 
sich nicht geeignet, eine volkstümliche oder ge~ehrte Grundlage 
der Religion ahzugeben, wie es in Syrien: Armemen und ~e~~~)ten 
gewesen ist. Es fehlten aber dafür auch I~ VO,lk selbst dte notlgen 
Voraussetzun O'en vor allem die Sesshaft.lgkelt. Denn bald nach-

o , fi . G 
hel' begann in ihm mit Ausnahme von Wul las eigener ruppe, 
der Kleingoten, die Wanderung der Westgoten von neue~, und 
zu den Ostgoten ist die Bibel zunächst wohl üb,erhaupt l1I~ht ge
kommen. Wenn daher in ihr auch der Anfang ellleL' hteranschen 
Sprache lag, so ist er doch nicht weiter verwertet und entwickelt 

worden. 
Inzwischen hatte sich aber unter den Goten des dacischen Ge-

biets das Christentum weiter verbreitet. Und nun kam es zu neuen 
Verfolgungen, deren Gang im einzelnen nicht klar ist. 367 brach 
jedenfalls der Krieg zwischen Rom und dem Go~enfürsten Atha
narich wieder aus: Athanarich wurde 369 beSiegt und wandte 
sich nun 370/2 mit schweren Massnahmen gegen die Ohristen im 
eigenen Lager, die offenbar als Bundesgenossen d,er Röm~r ga~ten . 
Und als dann zur selben Zeit die Hunnen von Ihren blshengen 
Sitzen zwischen dem kaspischen und dem Aralsee gegen \~ esten 
drangen, um 370 am aso wischen Meer auf die Üstgo.ten stles~en 
und 376 auch gegen die W estgoten drängtel~, d~ g~ngen belde 
Stämme mit manchen fremden Elementen, dIe SICh Ihnen ange-
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schlossen hatten, über die Donau und wurden von Kaiser Valens 
in geschlossenen Volksmassen in den Reichsverband als Foederati, 
d. h. als Hilfstl'llppen in eigenen nationalen Verbänden aufge
nommen. Bald aber kam neuer Zwist ·und 378 die Niederlage und 
der Tod des Kaisers Valens bei Adrianopel. Darauf wurden durch 
neuen Vertrag die Ostgoten in Pannonien, die Westgoten 382 
wahrscheinlich in Niedel'mösien zwischen Donau und Balkan ange
siedelt, wiederum als geschlossene VolksköqJer, jedoch abermals 
nur für kurze Zeit, bis die \V anderung weiter ging und die WestgotEm 
iiber Griechenland (395 ) und Italien (403,408,410) ihre neuen 
Sitze in Südgallien und Spanien suchten, während die Haupt
masse der Ostgoten unter mancherlei Schicksalen und mit Beute
zügen wie dem nach Ober- und Mittelitalien (404 f.) noch länger in 
Pannonien blieben, bis sie ihr grosseI' König Theoderich zu neuen 
Taten führte. 

Auch das eigentliche römische Heer, in dem ja längst die Ger
manen eine grosse Rolle spielten, füllte sich immer mehr mit 
Goten. Dadurch aber gewannen diese auch in den höchsten Stel
len des Heeres- und Staatsdiensts ihren Platz. Ihre Rolle in den 
Ausgängen des arianischen Streits im Osten und Westen ist schon 
berichtet (§ 41 8 S . 404f.) . In Konstantinopel war eine starke 
gotische Kolonie, 

Die religiösen Verhältnisse der beiden Stämme waren 
nicht einheitlich. Die Goten der Krim und ihrer Umgebung, die 
den Zug nach Westen nicht mitgemacht hatten, wurden oder 
blieben nicänisch, In Konstantinopel bestand um die Wende 
des 4·, und 5. Jhs. eine gotische Gemeinde und ein gotisches Klo
ster desselben Glaubens mit gotischer Sprache. Aber die Haupt
masse des westgotischen Stammes war homöisch-arianisch gewor
den nicht nur durch \V ulfilas Arbeit, sondern auch durch den 
Eintritt in römisches Gebiet zu einer Zeit, da von Valens hel' 
die homöische Richtung herrschte. Und durch westgotische Ver
mittlung offenbar ist diese nun auch unter den Ostgoten national 
geworden. Die Reste des Heidentums sind aber in beiden Stäm
men erst allmählich erloschen. 

Das "arianische" Ohristentum ist dann von den Goten auch 
auf andere germanische Stämme, die den Goten verwandt und 
benachbart oder mit ihnen verwachsen waren, übergegangen und 
so, nachdem es bei den Untertanen des R.eichs so gut wie aus
gerottet war, eine germanische Religion geworden. Die Goten 
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waren nicht in den Untertanenverbanc1 des Reichs und seine 
Gliederung eingetreten: sie blieben geschlossene Volkskörpel' 
mit eigener Gliederung, eigenem Recht und Gericht, vo.n .der 
Steuerhel'l'schaft des Reichs nicht beriihrt, nur der römischen 
Heeresvel'fassung als besondere Körper angefiigt, wobei die 
Häupter der einzelnen Volksgruppen vom Kaiser zu Offizieren 
ernannt wurden. In derselben \V eise wal' aber auch ihre Kirche 
reine Volkskirche im nationalen Sinn. Sie waren nicht in die 
römische Reichskirche eingetreten, sondern blieben auch in die
sel' Beziehung ein eigener Körper . Und diese Kirche muss sich 
nun einfach den Gruppen der Stämme a ngeschlossen haben. In 
den Zeiten der "\Vanderung war es ja auch gar nicht anders 
möglich . Und da bei den Germanen ähnlich wie auch sonst iJ~ 
alten Heidentum das Priestertum mit den Häuptern der Fami
lien und der höheren Einheiten verbunden war, so werden nun 
auch im Ohristentum diese Gruppen zugleich eine kirchliche Ge
meinde gebi ldet und somit ihre Priester und schliesslich auch 
ihre Bischöfe selbst aus ihrer Mitte gewählt hab en oder durch 
ihre Häu pter haben wählen lassen. Dass sie in ihrem Gottes
dienst die nationale Sprache gebraucht haben, ist ohne dies nicht 
zu bezweifeln: hier tat auch W ulfilas Bibel ihren Dienst. 

Die Germanen selbst haben jedenfalls mit verschwindenden 
Ausnahmen sich um den Gegensatz des arianischen und nicäni
schen Dogmas innerlich nicht viel gekümmert: nur als Germa
nen und durch die Selbständigkeit und eigene Gestalt ihrer 
Kirche schlossen sie sich von den Römern ab. Die Römer andrer
seits aber sahen kiinftig in ihnen nicht nur Barbaren, sondern 
auch Ketzer, mit denen kirchliche Gemeinschaft so wenig be~ 
stehen konnte als die der Heirat und Familie. Es waren ZWeI 
Welten, räumlich j etzt ineinandergeschoben, aber inn erlich von
einander geschieden . N eben der alten katholischen Ohristenheit 
stand nun im Reich eine andere, ihr fremde. Und wie für die 
Römer, so wal' auch fiir die Germanen eben diese Kluft das 
Mittel, sich in ihrer Sonderart zu erhalten. 

9. Von diesel' germanischen Flut blieben die Provinzen der 
mittleren und oberen Donau sowie die östlichen und mittleren 
Alpenländer zunächst verschont. In Pan non i e n, das im Osten 
und Norden von der Donau (bis westlich von Wien) begrenzt wal' 
und im Sliden bis übel' die Save hin üben'eichte, sind für das 4 . Jh. 
eine ganze Anzahl zum 'l'eil älterer Bischofssitze bezeugt, und 
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in den Städten mindestens ist das Ohristentum sehr fortgeschrit
ten. In No r i k um, das an das westliche Pan nonien stösst und 
im Norden von der Donau, im Süden etwa vom Oberlauf der 
Drau, im W' esten aber vom Inn begl'enzt ist, wird das Bild erst 
um die Mit~.e des 5. ,.Jhs. deutlicher. Da ist ausseI' Lauriacum (an 
der Ennsmundung) 1m Nordwesten auch im Südwesten ein Bi
schofsaitz in Teul'l1ia (Tiburnia = St. Peter im Holz bei Spittal an 
der Drau in Kärnten). Und das Land ist so stark christlich und 
so wohl mit Kirchen und Klerikel'l1 versehen, dass man schon 
um die Wende des 4. und 5. Jhs. einen günstigen Stand des 
Christentums ~nnehmen darf. Dagegen scheint in Räti en, dem 
Land etwa ZWIschen dem Iun, der oberen Donau und einer Linie 
die unge fähr VOll den Quellen der Dran bis zum Ostrand de~ 
Genfer Sees reicht, alles noch in den Anfängen. Das Bistum 
Chul' ist erst für die Mitte des 5. Jhs. nachzuweisen, und ob Au
gusta Vindelicorum (A ugsburg) einen Bischof gehabt habe, ist 
für das ganze 4. Jh. unsicher. 

10. In lt a l i e n dauert die Ungewissheit übel' die Entwick
lung der Bischofssitze auch im 4. und 5. Jh. an. Welln man für 
den Anfang des vierten annehmen darf, dass in Italien und auf 
den grossen Inseln etwa hundert vorhanden waren, und doch nur 
die Namen von etwa 24 sicher oder mit grosser Wahrscheinlich
keit nachzuweisen sind, so kann man im übrigen Verlauf des 
4. Jhs. nur etwas übel' 30 ueue mit Namen bestimmen uud weiss 
dane~en noch von einigen mehl' in dieser oder jener Provinz, 
ohne Ihren Ort oder Inhaber zu kennen. Eusebius von Vercellä 
(gest. c. 370) ist der Bischof nicht nur dieser ein en Stadt son
dem auch von Novara, Hipporegium und Dortona, alsd eines 
weiten Gebiets, und er wird zu seiner Z eit nicht der einzige die
ser Art gewesen sein. Erst im 5. Jh. kommen dann wieder gegen 
150 neue Namen dazu. Verhältnismässig die meisten bes timmten 
Angaben fallen auch im 4. Jh. auf Latium und Kampanien, also 
die nächste Umgebung von Rom, dann auf die I!'laminia, Aemilia, 
Venetia, Istria und Liguria, also ungefähr das Gebiet zwischen 
den Alpen und dem nördlichen Apennin . Aber unsre Kennt
nis hängt auch hier im wesentlichen von Zufälliglceiten wie der 
Anwesenheit von Bischöfen auf römischen Synoden ab. Doch 
legen alwh andere Umstände nahe, dass jetzt eben der Norden 
stäl'lwr zu einer bischöflichen Organisation gekommen ist, was 
doch wiederum in der Ha.uptsache nur darauf zurückgehen kann, 
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dass er den Vorsprung einzuholen im Begriff steht, den die 
Mitte in der Verbreitung des Ohristentums überhaupt gehabt hatte. 
Trotzdem ist in einzelnen Gegenden Italiens, namentlich im 
Nordwesten und in den Alpen das Heidentum noch recht fest. 
So wurden im J ahr 397 im Gebiet von Trient einige Kleri
ker erschlagen, weil sie einen heidnischen Flurgang gestört 
hatten. 

In Rom stehen amEnde des Jahrhunderts, nachdem der letzte 
O'rössere Versuch das Heidentum zu erneuern durch den Sieg 
t> 
des Kaisers Theodosius übel' den Usurpator Eugen 394 zu Fall 
O'ebracht war, die grossen alten Heiligtümer noch zum guten 
Teil unversehrt. Aber der sakrale Dienst ist ein gestellt, und die 
Götterstatuen drinnen und im Freien dienen nur noch als K unst
werke. Ihr kostbarer Schmuck wird ihnen erst genommen , wie 
die schweren Summen aufgebracht werden müssen, die Alarich 
..t08 der Stadt auferlegt. Die alte Religion hat sich zunächst noch im 
hoben Adel erhalten. Aber sie hatte auch da vielleicht nur noch 
eine Minderheitfür sich, als ihr Wortführer Symmachus unter den 
Kaisern Gralian und Valentinian II. den vergeblichen Versuch 
machte, die Viktoria fUr den Senatssaal zu r etten. Die Be~age
l'un g Roms durch Alaricb 408, bei der ein Versuch des H elden
tums, durch die alten Götter Rettun g zu bringen, aberm als und 
diesmal kläO'lich scheiterte, und die nachmalige Besetzung und 

o . 
Plünderung der Stadt durch den Gotenkönig 410, schemt der 
alten R eligion in der Stadt vo llends den letzten S toss versetzt 
zu haben . In ihren K reisen sah man darin das Gericht der ver
lassenen Götter. A ber tatsächlich bedeutet die Katastrophe ge
r ade das Ende des heidnischen Roms. 

Im selben Mass, wie das heidnische Rom versank, entwickelte 
sich das christliche. D er römische Bischof hatte sch on frühz eitig 
nicht nur unb ed ingt übel' seine Gemeinrle verfügt, sondern auch 
eben als ihr Haupt eine bedeutsame Stellung im öffentlichen 
L eben eingenommen. Schon in der el ecischen Verfolgung hatte 
Oyprian, immerhin wohl stark übertreibend, vermutet, dass der 
Kaiser lieber einen Gegenkaiser a ls während der Verfolgung 
einen neuen Bischof von Rom bekommen hätte. Diese S tellun g 
wal' aber natürlich in der Stadt nur gestiegen, seitdem das Ohri
stentum unter kaiserlichem Schutz stand und zudem Rom nicht 
mehl' kaiserliche Residenz wal'. D azu vermehrten sich die städti
schen Kirchen immerzu. Die Zahl der Ti tel ki l' c he n (§ 19 2 

~ _______ A_e_u_ss_e_re __ C_b_rj_st_ia_l_li_si_el_'U_ll~g_: _I_ta_.I_ie_n~,_R_o_m_. ______ ~4~6~5 

S. 192 f.), die aus privaten, der Gemeinde geschenkten Häusern 
entstanden, zu kirchlichen Zwecken umgeformt und die festen 
Punkte der Seelsorge ~eworden waren, stieg im Anfang des 5. Jhs. 
auf lJ5. D azu kamen 1m 4. Jh. dm'ch Konstantin u. a. die n euen 
grossen Ba s ~ I i k e 1~, die VOll vOl'l1herein a ls Kirchen gebaut 
waren, aber DIcht MIttelpunkte der Seelsorge, sondel'l1 nur O'ottes
dienstliche Stätten darstellten. So hat Konstantill der römischen 
Gemeinde unter anderem nehen ein em ihrer Häuser dem im 

d· , " Lateran ", le neue prachtvo lle Basilika Oonstantiniana gebaut 
und reich a usgestattet, aus der im L auf des 4. Jhs. die neue bi
schöfliche Residenz- und Hauptkirche geword en ist . Die r asch 
forts chreitende Entwicklung läss t sich auch da ran erkennen , dass 
jetzt im 4. Jh. die alten Titelkirchen viel fach durch basilikale 
Neubauten ersetz t oder ergänzt wurden und zugleich die meisten 
von ihnen oder alle ihre Ba pt ist e r i e n erhielten. Die T auf
han,dlung erforderte j a, weil die Täuflinge nackt in das Wasser 
stie~en, besondere Räume. W ährend nun solche anfangs wohl 
nur III den Versam mlungsstätten waren, erhielt im 4. Jb. die La
tel'anbasilika ihr eigenes Baptisterium, und seit Ende desselben 
Jahrhunderts geschah das mindes tens auch an ein em Teil der 
Titel. Ausserhalb der Stadt aber standen die etwa 20 Z ö m e
terialkirch e n , von denen j etzt ein T eil zugleich die festen 
Punkte für Gottesdienst und Seelsorge in der Umgeb un g der 
Stadt wurde. A lle diese Kirchen erford erten ein beträchtliches 
klerikales Personal: am Anfang des 5. Jhs. standen unter dem 
Bischof allein übel' 70 Presbyter, die auf Titelkirchen verteilt 
waren und von ihnen aus zugleich den Dienst an den Zöme
tel'ien und Basiliken zu versehen hatten. 

Alles das zeigt das rasche Wachstum der Gemeinde und ihrer 
Bedeutung, erhöhte aber auch fortw ährend die Macht des Bischofs. 
Denn ganz Rom blieb nach wie vor eine gl'osse Gemeinde unter 
ihm. In den Titelkirchen , anders a.ls in den Zömeterialkirchen 
draussen, musste bei den sonntäglichen Gottesdiensten der Pres
bytet·, um die Gemeinschaft der Gemeinde mit dem Bischof zum 
Ausdruck zu brin gen, die von ihm selbst geweihten eucharisti
schen Stoffe mit denen, die der Bischof ihm geweiht zuschickte 
dem fermentum, mischen. Und ebenso bildete das kirchliche Ver~ 
mögen von ganz Rom und Umgebung eine Einh eit unter dem 
Bischof: Grundbesitz, Häuser, Kostbarkeiten, Stiftungen und 
Schenkungen an die Kirche als ganze wie an die einzelnen Hei-
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ligtümer, alles in beständigem Wachstu~ 1) ... Dei: Bisch?,f von 
Rom wal' ein grosser Herr geworden. Sem prachtlges, glanzen
des Auftreten und seine mehr als kaiserlichen Gastmähler ver
anlassten einen hohen heidnischen Beamten VOll üppigem Reich
tum zu der ironischen Antwort, er wäre gerne bereit, Ohrist zu 
werden, wenn man ihn zum Bischof von Rom machen wollte. 

Andrerseits wal' Rom immer no ch die Stadt, in der sich alle 
möglichen Nebenkirchen hielten. Neben den Resten der ältereIl, 
der Valentinianer, Marcioniten, Montanisten, Sabellianer und 
namentlich der Novatianer gab es trotz aller Eingriffe der welt
lichen Behörden eine Gemeinde von donatisti.schen Afrikanern 
und von Luciferianern, bei.de mit eigenen Bischöfen. Dazu ka
men die Manichäer, die sich im Geheimen bis in die Z eit Leos 
d. Gr. hielten. 

Im übrigen Italien wal' der Sieg des Ohristentums jedenfalls 
langsamer. T empelstiirme sind hier wob I fast nirge.nds .vorg.e
kommen' die Heiligtümer sind auch vßr dem 6. Jb. mcht 111 Ku
chen ve/wandelt worden , sondern meist im Lauf der Zeit einfach 
zerfallen. Aber im einzelnen ist fast nichts bekannt. Soviel nur 
ist deutlich dass in Oberitalien trotz des Fortschritts der bischöf
lichen Org;nisation das Heidentum stärleer fortlebte: In ~Iailan.c1 
scheint erst Ambrosius seiner Herr geworden zu sem: Im- zweI
ten Viertel des 5. Jhs. sind auch da seine Denkmäler blosse un
schuldige KunstlVerke geworden. Dagegen haben Sardi.nien un.d 
besonders Korsika trotz eiller Anzahl alter Bistümer WIe Oalans 
(Oagliari, j edenfalls vom Anfang des 4. Jhs.) zum al in ihrem In
nern bei der eingeborenen B evölkerung noch lange starkes, ~n
aebrochenes Heidentum bewahrt. Erst Gregor d. Gr. konnte hIer 
b 'f am Ende des 6. Jhs. schärfer eingrei en . 

11. In Gallien, Germanien und den westlichen 
Alp e n sind seit dem zweiten Viertel des 4. Jhs. die Fortschritte 
der Organisation überall deutlich und im ,yesentlichen gl~ich
artig. In den Kämpfen, die am Ende des 4. Jhs. durch polltlsche 
und kirchliche Gegensätze im Süden Galliens hervorgerufen wer
den, haben in der Viennensis und N arbonnensis II die Bischöfe 

1) Eine einziO'e i::lchenkung, die eine reiche Dame zwischen 401 und 417 
aemacht bat, brachte außer den reichen liturgischen Geräten für den 
~euen Titulus a liuser, Grundstücke, Bäder u. li. mit einem Mietswert 
von gegen 1020 üoldsolidi = etwa 12200 Goldmark Zmsen (IÜnSCR 

S. 138 f.). Andere Schenkungen aus dem 4. Jh. s. ebend",. 
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nach afrikanischem Vorbild ihre ländlichen Pfarreien zum Teil 
zu Bischofssitzen erhoben, um ihren Anhang im Episkopat zu 
vermehren. Im Osten treten jetzt wahrscheinli ch zum ersten mal 
die mittel- und oberrheinischen Städte als Bischofssitze hervor: 
Mainz, das um 368 überwiegend christlich ist und eine eigene 
Kirche h~~, dazu W~orms, ~peyer, Strassburg und Basel '), wei
ter n~ch S ud westen Genf u~1d Grenoble, in den westlichen A lpen
pl'OVIllZen Embrun und Dlgne. Auch archäologische Reste be
zeugen, freilich nur vereinzelt, das Dasein VOll Ohristen auch 
höheren Stands in allen diesen Provinzen. Im Nordwesten tritt 
vor allem Tours durch seinen Bischof Martin in ein etwas 
helleres Licht. Ueberall handelt es sich hiebei um Römerstädte 
deren Ohristentum durchaus auf dem römischen Volkstum ruht: 
Wieweit dabei auch die unteren keltischen Klassen vertreten 
sind, ist nicht klar. Und das Maß, in dem die einzelnen Städte und 
voll.ends die Lal1dge~iete schon christlich geworden sind, ist je
denfa~ls recht verschieden. Im allgemeinen wird auch hier gelten, 
dass Je früher und stärker ein Gebiet rom anisiert ist um so 
sicherer auch das Ohristen tum dort eingebürgert ist. AI~ erster 
Stelle steht hier jedenfalls das Küstengebiet zwischen Pyrenäen 
und .~lp en und das Land zwischen der unteren Rhone (von Lyon 
abwarts) und den Alpen. In Trier, das im Lauf des 4. Jhs. die 
erste Stadt der Diözese Gallien geworden ist musste schon zu 
der Zeit, da Athan~sius dorthin verbannt wa~' (335-337), die 
alte K U'che durch eme gl'össere ersetzt werd en. Aber doch wal' 
~och am En~e des .4. Jhs. die Stadt bei weitem nicht ganz christ
hch: auch hier blIeben namentlich die obersten Klassen fern. 
Erst die fränkische Eroberung in der zweiten H älfte des 5. Jbs . 
trieb die letzten Römer in die Kirche. Und doch ist Triel' im 
Osten Galliens ohne Zweifel am weitesten vorgeschritten. 

Aus den Landgebieten wissen wir fast uur von dem um Tours 
und etwa von Rotomagus (Rouen) genaueres. In dem von T 0 u rs 
sind am Ende des 4. Jhs. Orte mit Kirchen und mehreren Kleri
kern, aber auch andere rein heidnische. Da sich damals in Gallien 
immer mehl' die grossen Grundherrschaften ausdehnten und in
nerlich abschlossen, so wird der religiöse Zustand des Lande!; 
~vesentlich auch von deren Inhabern abgehangen haben. Doch 
1st am Ende des 4. Jhs. auch namentlich der neue Bischof Mar-

') V gl. DUCEIESNE 2 1 3a l ff. übel' die Bischofsliste der gefälschten 
Köln er Synode von 346. 
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tin auf Grund der kaiserlichen Erlasse an der Arbeit, die heid
nischen Heiligtümer zu zerstören und durch Kirchen oder Mona
sterien .zu ersetzen. Daneben bereist er sein Gebiet von Ge
meinde zu Gemeinde, doch jedenfalls um die Bekebrungsarbeit 
zu fördern und Klerus und Laien zu visitieren . In Rouen, der 
Hauptstadt der Lugdunensis II, hat Bischof Victricius, ein ehe
maliger Soldat wie Martin und selbst Asket, Kirchen und Mona
sterien für Männer und Frauen errichtet und damit mindestens 
den kirchlichen Bestand gefestigt und vermehrt, wenn nicht 
überhaupt erst geschaffen, Der entscheidende Sieg des Christen
tums in der alten Bevölkerung erfolgt jedoch im mittleren und 
nördlichen Gallien erst im 5. Jh. An den Grenzen im Nordosten 
aber beginnen schon seit Mitte des 4. Jahrhunderts die zerstören
den Einfälle der Germanen. Die heidnischen germanischen 
Stämme, die schon am Ende des 3. Jbs. die ganze Rheingrenze 
wieder besetzt hatten, drängen nun übel' den Strom hinüber, die 
Franken bis in das heutige Hennegau und an die Somme. Köln 
fällt 355 in ihre Hände. SLidlich von ihnen am Mittelrhein lassen 
sich ungefähr zur selben Zeit die Burgunder nieder und südlich 
davon am Oberlauf des Stromes sitzen die Alamannen. Wo diese 
Germanen hinkommen, also auf dem ganzen rechten und einem 
Teil des linken Rheinufers, verschwinden die römischen Ansie
delungen und mit ihuen die christlichen Gemeinden vielfach bis 
auf undeutliche Reste. 

Von B l' i ta n nie n ist noch viel weniger bekannt. Kein Zweifel 
kann wohl dariiber sein, dass auch hier das Christentum zunächst 
nm Hand in Hand ging mit dem Römertum der Städte und die 
einheimische 'Bevölkerung von ihm im wesentlichen nur erreicht 
wurde, soweit sie sich der Romanisierung erschloss. Von der 
kirchlichen Organisation aber ist nichts weiter bekannt, als dass 
auf der Synode von Ariminum 359 drei britische Bischöfe er
schienen, die besonders arm waren und darum die kaiserlichen 
Reisegelder annehmen mussten, die die meisten andern ablehnten, 
um ihre Unabhiingigkeit zu wahren. Ob diese drei dieselben Sitze 
in ne hatten, wie die auf der Synode von Arelate 314 (§ 13 0 

S. 194), also London, York, Linkoln (?), ist unbekannt, aber 
wohl wahrscheinlich. 

In dem stark romanisierten S p a 11 i e n wal' das Ohristentum 
schon Ulll 300 sehr verbreitet. Die Synode von llliberis hatte 
schon 19 Bischöfe versammelt, die doch nicht die ganze Zahl 

§ 42,J Aeussel'e Christianisierung: Britaunien, Spanien, Afrika, 469 

der vorhandenen darstellten, Ihre Sitze hatten zumeist' 1. 
, d S" d I ' 1Il Clel 

BaetICa, em u en, u?e 111 den drei Provinzen gelegen, die aus 
der alten Tarl'aconensls hervorgegangen wal'ell A 't ' " . m we111gs en 
wal' dIe LusItama, der Westen vertreten ge D S" I ' ' wesen. er ue en 
und der Nordosten llllt Tarraco scheinen also' d' H t' , le aup el11gangs-
pforten gewesen zu se1l1. Aber der Westen tritt dann in den bei-
den letzten Jabrzehnten des 4 Jhs in deI' })I'I'S 'lI' . h B ' ," CI Ia11lSC en e-
wegllng mIt starkem Eplskop~t hervor, Das ganze Land wal' also 
arn Ende des 4. Jbs. wohl glelchmässig mit Bistümern b d kt 
Und beidemal, in der Synode von Illiberis wie im 1)1'I'SCel'll~c " 

I St 't ' , lall!-
sc JeJ~ reJ, z,eJgt sICh, eine starke, zum Teil ganz schlimme Ver-
weltltchung, dIe dann eme ebenso I'adl'kale Gegell . 1 h 

" c c W11' nlllg e1'\'or-
ruft, In cheser BezIeh11l10' mag es als bezel'chlle I h ' 

• ' ," < ne ersc el11en. 
dass gel ade ehe N ovatIaner als Verb'eter elel' sch" f K' h ' , " ar eren Irc en-
zucht und dIe LUClfenaner his die der unversöhnlichen cl 0' t' 

h S h ffh ' , S °b ma 1-sc en c 1'0 eIt 111 panien vertreten waren. 
1~. Im, don~tisti~chen Kampf haben die heiden Parteien 

A fn k a s Ihre kIrc~hche Organisation bis in die Dörfer und Güter 
der. G~'ossgrllndbes,ltzer hinein mit Bischöfen ausgebreitet. Der 
Ehl geIz ?er katholIschen Presbyter und Gemeinden wirkt in der
selben ~Ic,~tung, und die Synoden, von denen die El'1'ichtUlw 
ne~er B,lstumer abhän?"t'"wal'en lange Zeit so nachgiebig, dass da~ 
d~lch em Netz VO~l BIstumern entstand, das in keinem Verhält
llIS auc,h zu den dIChtetlten Gebieten des übriO'en Reichs stand 
~I'st BIschof AUl'elius von Karthago, der Freu~d Augustins (seit 
392) trat c!em scharf entgegen . Bei alledem ist jedoch im 4. Jh. 
offe~~al' :he schon vorhe~' starke Christianisierung des ganzen 
~,eb~ets I asc~ fortgeschntten . Auch hier bilden natürlich die 
IOlll1Sch~n Stadte das feste Gerippe: Karthago ist am Ende des 
4. Jhs , Illl wesentlichen eine christliche Stadt· 391 w"d d 

H '1 ' , Il as 
gl'o~se el Igtum .der ~Itpunischen Astarte, jetzigen J uno Coe-
les~ls, 399 auc~, dIe melsteJ~ andern Heiligtumer geschlossen, das 
deI Juno zersto,l't. Und ehe Synoden drängen in den nächsten 
Ja.h,ren n,uf w,eJt~re l\1assregeln. Im übrigen wurden auch in 
All'Il~a, w~e me~st llll Abendland und anders alsim Osten, die Tem
pel11Icht 111 KIrchen verwandelt. Mit dem Tempel der J uno war 
das ~ersucht, ab?r dann wegen des 'Viderstands der heidnischen 
Bev?lkerullg, aufgegeben worden: der Platz des Tempels wurde 
zu emem Fnedhof bestimmt. 

Auch in Afrika ist das Römertum immer noch die Grundlage 
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des Christentums und darum das Mass seiner Verhreitung ab
hängig von dem der Romal'lisierung: es ist am stärksten im Osten 
in der pl'okonsularis, am schwächsten in den mauretanischen 
Provinzen des Westens. Aber auch die Hauptmasse der puni
schen Bevölkerung ist, wie es scheint, christlich geworden, die 
berberische dagegen nur da, wo römische oder punische Kultur 
und römischer Grundbesitz herrschten oder die eingeborenen 
Stämme wenigstens in ihren Bereich gezogen hatten. Das ist 
hauptsächlich in den fruchtbaren Tälern der Fall: da sind tiber
all christliche Kirchen. In den Gebirgen und da, wo die rÖUlisch~ 
Kultur nicht hinreicht, ist auch das Christentum nicht einge
drungen. Mehrfach ist es bis an die Südgrenze des römischen 
Gebirges fortgeschritten, aber darüber hinaus nie. Und auch da, 
wo es äusserlich feststand, gerade auch in den Städten, besteht 
doch im geheimen das Heidentum flirt und kommt unter dem 
christlichen Fil'l1is immer wieder der heidnische Untergrund derb 
empor, Und es fehlt auch nicht an furchtbaren Ausbrüchen, 
wenn Christen ein heidnisches Heiligtum zerstören. 

13. So lagen also die Dinge am Ende des 4. und Anfang des 
5. Jhs. im 0 s t e n erheblich anders als im W esten. Dort hat das 
Christentum unter den fremden, nicht, griechischen Völkern in 
weitem Umfang schon Fuss gefasst. Zwar hat das griechische Ele
ment nichts getan, Kirche und fremdes Volkstum einander inner
lich näher zu bringen: es blieb auch kirchlich das kühl abge
schlossene Herrschervolk, höchstens dafür besorgt, dass die grie
chischen gottesdienstlichen 'rexte regelmässig mündlich verdol
metscht würden. Aber die eingeborenen Rassen helfen sich selbst, 
schaffen sich ihre nationale Schrift und Bibelübersetzung und 
zugleich eine Schriftsprache, die sie in den Stand setzt, sich von 
dem Zwang des Griechischen zu befreien, die griechische christ
liche und weltliche Literatur in U ehersetzungen sich anzueignen 
und sich auf diesem Weg schliesslich eine eigene reiche, natio
nale Literatur zu schaffen. Damit gewinnen sie eine ganz neue 
Stellung in der Kirche und damit zugleich im Reich: sie werden 
die selbstbewussten Träger einer Kultur, die aus dem Hellenis
mus erwachsen, nun aber selbständig geworden ist, und ihr Kle
rus und ihre Kirchen können sich bis in die höchsten Stellen 

hinein national gestalten. 
Trotzdem hat sich zur selben Zeit zwischen der Kirche des 

Reichs und denen aussCl'halb seiner Grenzen ein Ausgleich voll-
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zogen, der die starken Ansätze --
überwunden hat Auch' P z~ ganz anderer Entwicklung 

. Im ersel'l'elCh d' A ' 
katholischen Grundlagen festge t lIt l~l I~ rmemen sind die 
trotz aller weiteren s~hweren ~"e fun d,blel?en es auch künftig 
wird. amp e, le dIe Zukunft bringen 

Im Westen sind solche Ansät ' 
die katholische Grundlage seh' t,,~e /llcht vorbanden. Hier ist 
erschüttert worden Auch d' Ith

lU 
estg,esteUt und nicht mehl' , . le e no"raphlsch G' dl .. we~enthchen noch ganz einheitlich Z ' ' e I ~11 ~ge 1st Im 

synsche Element auch aus den Ki~' h wallst das,gl'lechlsche und 
den: es spielt in Spanien cl G If en noch mcht, verschwun
den Städten des Moselgebl'eUt~ T ~ len, auch z. B. m Köln und 

h k
' s, l'ler und Met ' R 11 

es at eme selbständige B d t z, eme 0 e; aber 

d 
,, ' e eu un" mehl' sond . t ' f 

er romlscben Bevölkerun er ein f:' · ' ern IS em ach 
stentum die einheimischen Rb ge ~gt. Dagegen hat das Chri-

f ß 
assen Cles West h' 

a t: es deckt sich ün allg ' " ens noc wellig er-. ' ememen Immer 1 'd 
tum und Romanentum D . V noc 1 nut em Römer-. . el orsprung d 0 t ' 
emgeholt. Der Westen hat' h ' es sens 1st noch nicbt 
ten müssen als der Ostel J: auc eIne Stufe mehr durchschrei
sehen Christentum Del'lle't tleSvolm, hellenistischen zum lateini-

, . z e c 1ntt d 'd' K' 
barbarischen Völker führt t ht 'h .' eI le Irche auch in die 
VOll keltischer, iberische;' :~d I ~ Im .allgemeinen noch bevor. 
teratur ist mit Ausnahme der G gelman,lscher Sprache und Li
men, noch keine Rede. otell, dIe eben vom Osten kom-

Der Name für die An eh" " 
Osten immer noch dersel~e . O~:::I: ~er alt~~~ ~eligionen ist im 
brauch die !t3"r

ll 
oder nach' t m nac~ Judlschem Sprachge-

W 
" neu estamenthch d' "E' 

esten aber tritt jetzt seit d A f em le < A)''f/'1E~. Im 
llationes oder gentes I'm 11 em

h 
n ang des 4. Jhs. an Stelle der 

, I er me l' pagan E b ZWIschen 300 und 330 " , , , uso s egegnet zuerst m emer Slzlhsche I h 'f ' 
dem letzten Drittel des 4 Jh "b lln nsc l'l t, tntt aber seit 
Sprache hervor Es ha"11 't sh' ue l:'a

h
, auch in der offiziellen 

d 
. g sc wer IC mit I) L ' 

o er Dorfzusammell so d d ' agus = andbezu'lc 
bezeichnete: das wä~'e a:~ e~ as ~eIdentum als Bauernreligion 
sche Inschrift den Sinn des .;; o:'~; \ es 4, Jhs. ,oder, da die sizili
setzt, am Ende des 3 Jh . h a s allgemem bekannt voraus-

. s. mc t verständl' h d d ' 
tum damals auch in den 1 t ' , h ' "IC, a as Chl'lsten-
war. Vielmehr liegt doch w::~n~~c en Stadten noch dünn genug 
ganus in der ersten K' . 't le ~edeutung zu Grund, die pa-

b 
alSeIZeI zu semem b' h" S' , 

ekommen hatte: Zivilist" S· t IS eIlgen \Dn hmzu_ ". le s ammt dann aus dem Gedan-
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- . " der alle Christen standen, von der 
kenkreis der Militia Chnstl, 111 eli ion ausgeschlossen waren . . Erst 

b ' die Vertreter der alten R g l' , l\flitia im wesentlichen 
a e l Jl 1 man von Clleser 1 1 S ' 

m Ende des 4, IS., a S .. S wach und der a te mn 

~ur noch bei Asketen ~~d Mon~:~~är~ll1'g bei allen kirchlichen 
vergessen wurde, kam le neu~ tete es die niedere, rohe Stufe 
Schriftstellerll auf, und nun bhe eU

f 
das l)latte Land zurückge-

d ' . mel' me r au 
der Religion, le 1111 

drängt wurde!) . 

Kultus und Frömmigkeit, 
H. Askese, 

g 43. Askese und 'Mönchtum. 
'8 d 1897 . AvHARNACK, Das 

i Mönchtum 2 B . 880 I· nn neue 
OZÖCKLER, Askese une I . Geschichte, zuerst 1 , e ,I b . d . 
" seine Iden,le une seine ~" " Bd 1 KBoLL, Ue eI as 

Monchtum.. R .den und Aufsn,t zen .",. Das morll:en· 
Auft,tgen und . ~n ::n • l;rJb 94407 ff. 18\l8). S'l'::SCHIWlI<oT~, J OSWILl'ER'l', 
a riechische \\'1onc um 904-1Hn. - Jun g frn,uen. . K'rche 
ländische Mönchtlu~ 2 ~t~~;en in den ersten .Tahrhun: ert7ü:~~HE; ' bei 
Die aott<Yewelhten un " 't 1 ich e E h e n s. es. S d' en 
18

9z" 8.KoCII s . bei § 6. Gel s h V 0 1 k s: MA'r'rHGEI,Z ER, tu I 
~, 1" ayptl sc en L' . 1909 'OER'l'EL, 

§ 6. - L n. ~ ~ ces H, ~w n.ltung Aegyptens. Diss. elpzig J bKIA 45 S61 ff. 
zur byzantllllsch~n .V\elU enisLischen Kultur 1\1 Aegy pten (N Aus<Yn.ng der 
Der Niedergn.ng elle lk und Stan,t in Aegyp~en ~m Deber 1I ie 
1920) . LEOl':T~tG;e~tr:~e der Mlinchener Altadeillt 192;. die Literatur 
Rö~erhel'l'sc ;,'loe ~ S e rn, p e u U1 s von !l

h
>\.. e ~ p c~~.:ti e;1 et l'a,ncienne 

K (/. 't 0 X ') \ ., du lUonac Ism ' . . 1 iede· 
b . PRGIIBILLO'l', Les ongll1eS Bd 10- 12 1920/22), wo ehe vel SC 1 
r:~igion de l'Egy ~);:f~~~~b\~~~~~n. Die letzten Ar? ei~enc~:i ~;~~~I~E~~~4 
nen Theonen VOI " r Gesn,mtantil,e und gnec IS . Ai HHORN 
Litern.turbericht über ( Ie_ D'i~ Asketen ZU Ath.~na~ius Zelt: 18;6

C 
_ Zu~ 

l' 1925 (ARW 23 78. 1'7). . . ollectn,. 01:;8. Hall e . . 
~:hann.:;ii de vita n,scet,icn, testl~~~I~H~D~r Ursprung des Mönchtums I; 

. A tonii: HWEINGA.RfbN, . ft) 1877 AEICHHORN n,. a .. 
V I t ~L n inischen ZA (ZKG. 11ft. 5 '~D ' ~riecbischen Heiligen· 
n n,ch l<Onstant . h .' ftste\1erische l' orm des " D Athauasius 
S 35 ff KBoLL, Die sc II tf) RRIWI'ZENST EIN, es 
, . . NJbK1A 1912 1. Abt. 29 .1"6. . . H"' 1 Ib Akn,d. 1914 Nr. 8). -
lebens ( L b des Antolllus (SB. eie e . 
W k 'iber das e en l ' h er t ' h" .t wohl ursprling IC 

W rt Heide für p agau us ge 01 F 11' dn.,/erren be· 
I) Dn,s deutsche 0 H ' el e" - ul1beuautes e c. ' ~ t" F ld ' 

I 1,lin<Yenden . el - . 1 t la.s unbebn.u e 'e . 
nicht zu \~ml ~'lo~ ede I7ken; n,uch ist ja pn.gus nl~) ~i ~d~~. Verm nt lich ist 
stelwn 'leI IC I '" Heide = jJn.<>,n.nus vel sc G t ' h n (W ul, 
Dip. Germalliste~l e.~·.k ::;:;~ gri echi sche "w örter n,us den~ 0 1:~1 ewährend 
es Wie n,ndre Ul Rpl Ull ~. . d Westrrerm n.nen ge OUlm, h inl 
" 1~' heithno ' el, e Helel!n ) zu . e

l1
D ht ~u"" sll" 1'1j zurückweist, das auC 

!l ' ". " . d I vl e elc '" 1 . I 
das go~ische WortKwl~iseCI:;~ aspiriert wiedergegeben Wlrc . 
Armel1l:;chen und \.op 
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Ueher die Möncbsgeschichten bes. Aegy!>tens: EPREUROHEN, 
Palladius und Rufinus 1897. DOMCBu'J'LER, The Lausiac Histol'Y of Pa,}· 
ladius (Texls aud Studies 6, 1) 1838. RREI1'ZENSTEIN, Hellenistische 
Wundererzählungen 1906. DERs" Historin, U1onachorulU und Historin. 
Lausiacn. (Forschungen zur R. und L. A. u. NTs .. Bd. 24 [N. F . 71 1916. 
W HOUSSE'I'. Komposition und Charakter der Hist. Ln.us . (N,~chr . GÖlt. Ges. 
1917, S, 17:3 ff.). DOMCBu'rLER, Palladiana (JThSt 22 1921 u. SA). WBous· 
SE'!', Apophthegmata. Studien zur ältesten Gescbichte des Mönchtums 1!l23. 
EDSCHWAR'I'Z, Fünf Vorlesungen übel' den griechischen Roman 1896. 
'l'oKANDRAE, Der Ursprung des Islams lIud dn.s Christentum. Uppsal a 
1926 S. 105-123 (SA, n,us Kyrkohistorisk Arsskrift 1923-2.~). - P n. c h 0 -

mi u s Regel in der hloteinischen Uebersetzung des Hieronymus mit andern 
Quellen übel' P. im ]j'lorilegium prl.tr isticum ed. PHALlIERS H , 16 1923. 
Ueoer die neuen Quellen für PacholUius und seine Stiflungen s. ThLF.FOR1' 
in Acad. des insc l'. Comptes rendus 1919 S. 341 ff. und LEMusEoN [Löwen] 
3461 ff. 1921. 37 I fl'. 19~4. LEFORT verweist n,uf die künftige Ausgabe 
im Corpus SS. orient. SeI'. Copte. HI';NGS'I'ENllERG, Pachomiann. in den 
Beiträgen zur Geschichte des christlichen Altertums u. der byzant, Li 
teratur. Festgabe für AE"hardt 1922 S. 228 ff. [GG]GRÜ'l'ZMACHER, Pa
chomius und el,tS iUteste Klosterleben 1896 (dazu HAclIELIS in ThLZ 
1896 8p. 240 und RPIll.TSCHMANN in Nacbr. Gött. Ges. 1899 S. 99 f.), vor 
allem aber P-LADEUZE, Eturle sur le cenobitisme Pakhomien pendn,nt le 
4. siecle et la premiere moitie du 5. Löw en u. P'tris 1898. - JLEIPOLDT, 
Schenute von Atripe s. bei § 41. - M ö n c h t u m der Me I i ti a n er: 
KHoLL, Die Bedeutung der neuveröffentlicbten melit. Urkunden für die 
KH. (SB. BerlAk. 1925 Nr. 3). - Die Ver b r e i tun g am Ende 4. Jhs. 
am Sinai, in Arabien, P,tlästina, römisch Syrien und im süctöstl. Klein
asien s. die Peregrimüio der sog. Silvin. oder Aetherea (ed. GAMMURINI 
1887, HI!JRAEUS [Slg. vulgär· latein. Texte H. 1] 1908, GEYF.R im C. SS 
eccl. lat. S. 35 ff). Geber deren Abfassungszeit s, zuletzt ABAUMSTARK 
im Oriens chri stin.nus N. S. 1 82 ff. 1911, wo die frübere Literatur. und 
EWEIGAND, Zur Datierung der P. Aet.b, in ByzZ 201-261911, sowie DELE· 
HAYE in Anal. Boll. 31816" 1912. - RGENIER OP., Vie de St. l!:uthyme le 
Grand (377-473), Les moines et I'eglise en Pa1estine au 5. s. Paris 
1909. H i I ar ion: GRÜTZlIIACHER in RE S 8 M ff. und die dortige Lite· 
ratur. Dn,zu PV.DVEN, St. Jel'ome et la vie du moine Malchus le captif. 
Löwen 1901. S y I' i s c h e s M ö n c h t um: 'fHEODORl>'r von Kyrrhos, 
Hi storia religiosn. (M i g n e, PG., 82 '2S8 ff). 0 s t s y r i e n: JOHANNES von 
Epbesus, Lives 01' the eastern Saints (syrisch mit eng!. Uebersetzung) 
ed. BROOKS Bel. 1 1923 (P,~trol. Orient. 17,1). TANDRAE (s.o.) S. 123 ff. 
S t Y 1 i te n: HsLm'l'ZMANN und HHILGENFELU, Das Leben des h. SY· 
meon Stylites (TU 32,4 1908). HDELEHAYE, Les Saints Stylites (Sub 
sidia ha.giographica Bd.14) 1923. KHoLL, Der Anteil der Styliten am 
Aufkommen der Bilderverehl'llng (Philotesia, P Kleinert gewidm~t 1907 
S. 51 ff.). - Arm e nie n: WEBER s. § 42. HTHOPDSCHIAN und El'ER
MINASSIAN'I'Z .iu ZKG 25, ff. und ß ' ß tf. 1904, K 0 n s t a nt i n 0 p e I, 
JPARGOIRE, Les debuts du monachi;me a C. (Rqh 6" 67 ff. 1899). 
VSOUULTZE, Altchristlicbe Städte u. Landschaften Bd. 1 Konstantinopel 
S, 189 ff. 1913. - Ba s i li u S: WEINGARTEN a. a. O. KHoLL, Enthusias-

Grundriss IV. I. JI[ llll e 1', Kirch engeschi ch te. I . 2. AllII. 31 
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. <Yriechischen Mönchtum 1898 S. 156-.170. 
nus und Bu&gewalt .belm G' t A Study in MonachisIll. Cambl'ldge 
~WLCLARKF" St. B~s Jl t~e lea ~eln 'des B., ihre Echtheit und Ent-
1913. FDDLAUN, Die belden ReE u s tat h i u s: FRLooFs, EusthatlUs 
stehung (ZKG 441 ff\ 1::5'9; KHoLL in Theol. Rundschau :900 SD:n; ff. 
von Sebf~ste 1898 bes. ' . - ." 1 6 ff LAUCHERT S. 79 ff. Ihr a um 
Synode von Gangra bel BRuNS 0 10 

S 83 Amu., EnSCHWARTZ, P:,eudo
HJb 16 688 (1 895), FRLOOF~ a. a. . _. M es s al i a n e r, Eu chi t .e n : 

osto l KOO S.21 Anm.;) (1910) . . RE312601 Dazu SynodlCon 
ap. . BONWETSCH 111 • • 't b 
Quellen und Literatur s. 's 374 (wobei mir nur zweifelhalt IS , 0 
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Monastery, Saints anel Theologians of S. Honorat. Cambridge 1925 : ist 
nicht eine Geschichte des Klosters, sondern fübrt in erster Linie die aus 
ihm hervorgegangenen bedeutenden Mii.llner kurz vor, ohne eigene For
schung. 

1. Die altchristliche Strenge der Sitten ' war schon lange er
schüttert, und der rasche Einzug der Massen in die Kirche seit 
Konstantin hat sie vollends zerstört. Der christliche Durchschnitt 
unterschied sich von dem heidnischen im Grund nicht mehr. Das 
Christentum hat der alten Welt "kaum die Haut geritzt". Die 
weltliche Gesellschaft hat offenbar trotz aller Kirchlichkeit und 
inbrünstigen Vel'ehrung Gottes und seines himmlischen Gefolges 
an innerem sittlichem Ernst wenig gewonnen. Es ist bezeichnend, 
dass es auch in frommen Kreisen ganz gewöhnlich geworden ist, 
die Taufe für sich und seine Kinder bis zum Schluss des Lebens 
zu verschiehen, weil man sich nicht die Kraft und den festen 
,Villen zutraute, die schweren Sünden zu vermeiden, für die der 
Getaufte eine harte Busszeit übernehmen musste und auch nur 
einmal gewährt bekam. In den oberen Schichten waren denn auch 
Luxus, Klientel wirtschaft, üppige und lose Sitten im wesentlichen 
dieselben wie früher. Mit der grausamen Härte christlicher Da
men gegen ihre Sklavinnen hatte schon die Synode von Illiberis 
zu tun gehabt. Die öffentlichen Vergnügungen aber waren die
selben und ebenso leidenschaftlich besucht wie ehemals. Die sitten
losen Schauspiele sind bis zum Schluss unverändert geblieben, 
und die blutigen Gladiatorenkämpfe waren bis zum Anfang des 
5. Jhs. der Höhepunkt alles dessen, was man dem Volk bieten 
konnte. Valentinian I. hatte nur verboten, Verbrecher zu diesen 
Kämpfen zu verurteilen. Aber aufgehoben hat sie weder er noch 
Theodosius. Nur die Schulen für ihre Ausbildung wurden 399 
geschlossen. Erst nachdem der Pöbel einen Mönch, der in der 
Arena dazwischen getreten war, erschlagen hatte, machte Hono
rius 404 den Spielen ein Ende. Die Sittenschilderungen aber, 
die Salvianus um die Mitte des 5. Jhs. von Massilia aus gibt, 
sind so schlimm, dass sie wohl nur als die Uebertreibungen eines 
asketischen Strafpredigers gefasst werden können. 

So ist es begreiflich, dass bei denen, die es mit der christli chen 
Forderung ernst nahmen, die Ueberzeugung bestand, dass sie nur 
durch völligen Bruch mit dieser Gesellschaft ihre Seele retten 
könnten. Die 'Velt war christlich geworden, aber immer dieselbe 
Welt geblieben. Was also einst für Christen gegolten hatte, aus 
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h · t t gelten. Wenn das aber einst 
h das musste auc Je z d . t t da 

ihr auszuge en, 'd' K" he einzutreten, so bestan Je z ~ 
aazu geführt hatte, I~ le . ,I,IC wie es schien, nur die Möghch
die Welt auch die ~ll'che fullt~l' So nahm jetzt die Abkehr, 

h d' W Itklrche zu V81 assen, d t 
keit, auc 18 e ," htig zu und schuf neue be eu same 
die längst vorhanden war, mac 

Formen, h ' tl' h WeU der letzten J ahrhundede 
D ' ze ausserc l'lS lC e d' ' d ' 2. 18 gan D' sittlicbe Bewegung, le m er 

war voll von Askese ge~esen. le . der Stoa und der neuen 
, b Pb'losopble begonnen, m h 

griechlsc en I, R"l I t erreicht und von da aus auc 
kynischen Scbule Ihren ~ lepun,~ ff hatte batte durch den Ein
die unphilosophiscben Kr 81S

l
e, e~'gI,lt .. etnl'm He'11enismus einen stark , r b Re IglOSl a ' 

fluss der onenta ISC en A. \ ese" war nicbt mehr nur wie 
asketischen Zug aufgenol~Il1den, H, ~~he Einüben der Tugend, die 

t ' h n Pbilosop l1e as e111 h tt d 
in der s ,01SC e , der sittlichen Kräfte, sondern a e en 
methodische Ausbtldu~g h t 't dem Wort verbinden. Es geht 

den wn' eu e n11 G b' t d ' Sinn gewonnen , 't E thaltungen auf dem e le eH 
jetzt darauf, durch bestimm ,e he~ vor allem des gescblechtl i cb~n 
natürlichen und ?esellsch~~t~l~es d~s gottabgewandten \Vesens 1m 
Lebens als des tiefsten GI 1 d Göttlichen fähiO" zu werden, 

, d zur Aufna lme es b , 11 
Menschen rem un , K It ' die steiaenden matel'le en , 
Die Zersetzung d,e~' antlke~"t u b~~linstigen bdiese Entwicklung. 
sozialen und pohtlsch~n B~r:ich des Neupythagoreismus und 
Sie findet vor allem 1m A sdruck, Aber auch in dem 
seiner Mystik ihren vorneb,mst~nh f~st von Anfang an Hand in 

J'ungen Christentum bat Sied s:~ l' a'" n Mystik unter besonders 
"h G 'undlaae er re IblOse , r h Hand mit 1 rer r b, ' b'" -t Der religiöse und Sltt lC e 

günstigen Bedingungen ~l~lge u~ldg~~l:er weltverleugnenden Kraft 
Schwung der ,neuen RehglOn Ch ,t die sie in der übrigen Welt 
hatte sie zu e111er Stellung ge ur, d die hellenistische Askese 
nirgends erreicbt batte, Und nun

t
,. a ,t nd in ihrem religiösen 

, abermals ges elger u , . 
im N euplat011lsmus ,llt. h die der Kircbe 111 e111 
Grund vertieft worden;~" s~ d

e :~~l unmittelbare Einflüsse 
neues Stadium treten, ~ elhs~ntl' he Welt übergegangen: aber 

b 'd ' 1 en auf die c 1'1S lC I ' b von der 81 UlSC 1 11 l' lbe Strom mit seinen g 81C -
durch beide ziebt doch vorda b:m (~IS~ort entwickeln sie sich ver-

, G dformen' un !er wIe 
artigen run , ' ' .. licben Kräfte einer jeden. 
schieden durch die 81gentum ht' 4 Jb fort. Ihre Grund-
, Die altcbristliche ~skese h:st\e 't 1m d 'ges~hlecbtlicbe Unver-

'b' , die Eheloslg (81 un bl 'b lage blei t Immer d 11 Getauften ehelos el en 
sehrtbeit. Die Forderung, asS a e 
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müssten, hat sich innerhalb der katholischen Kirchen nur noch 
in der ostsyriscben und auch da nur noch eine Zeitlang gehalten 
(s, § 42 3)' Aber geblieben ist die Anschauung: nur der ehe- und 
besitzlose Asket ist der wabre Christ; nur er erfüllt das Evange
lium vollkommen, trägt das Joch Christi ganz, So hatten die 
Apostel mit Christus gelebt; das ist das evangelische, das aposto
lische oder gar (nach Matth. 22 30) das engelhafte Leben. Die 
Unversehrtheit des Fleisches ist von Alters her der sicherste Weg 
zur Auferstehung und zur Unverweslichkeit, 

So gab es denn auf der Grenze des 3. und 4. Jhs. überall 
männlicbe und weibliche Enthaltsame oder Asketen, und ihre 
Zahl muss in Gemeinden wie Alexanc1rien z. T. recht gross ge
wesen sein, Die Jungfrauen wohnen teils inmitten ihrer Familien, 
teils in kleineren Gesellschaften zusammen, etwa unter der Lei
tung einer Alten, teils aber aucb in besonderen J ungfrauen
häusern, die mit einer Kirche verbunden sind. Sie widmen sich 
dem Fasten, Beten, Psalmensingen, sind viel in der Kirche, trei
ben aber auch weibliche Arbeiten, Spinnen, Weben, Schneidern. 
Die männlichen Asketen, jlOVC>:XOl, flova~ovte~ u. ä., wohnen gleich
falls einzeln oder in kleinen Gemeinschaften in ibrer Stadt oder 
ihrem Dorf, ziehen aber auch schon hinaus in die Einsamkeit 
oder in ruhelosem Wandern umber. Die alte Sitte des Zusammen
lebens von Asketen und .Jungfrauen dauert fort: sie stellt die 
höchste Stufe der asketischen Kunst dar und ist trotz aller kirch
lichen Verbote, die seit dem Nicänum im Osten und Westen immer 
wiederkebren, nicht auszurotten . Sie erscheint aucb bei Leuten, 
die vor der Welt gar nicht als Asketen galten oder gelten wollten, 
namentlich da, wo Mann und Frau von den Eltern hatten zur 
Ehe gezwungen werden sollen. Die Wanderasketen steigern dann 
noch ihre Heiligkeit, indem sie etwa den Schein der Liederlich
keit auf sich nehmen oder sich sonstwie etwa als Narren um 
Christi willen verächtlich machen. 

3. Eine neue Form dieses Asketentums kam in Aegypten 
auf. Hier muss es schon bald nach der Mitte 3. Jhs. Asketen ge
geben haben, die sich aus ihrem Dorfin die nabe gelegene Wüste 
zurückzogen . . Aber erst durch den Kopten An ton i us bekam 
diese Weise ihre ganze Bedeutung, Er hat nach der von Atha
nasius verfassten Vita zuerst den Schritt in die innere Wüste 
getan, die den schmalen fruchtbaren und. bewohnten Saum zu 
heiden Seiten des Nils begleitet, und ist dann immer tiefer in 



478 Zeitalter der Aufrichtung der orthodoxen Reicbskil'che, (§ 43, 

sie eingedrungen. Dort nimmt er zugleich den Kampf mit den 
Dämonen auf, die eben in der Wüste ihren eigentlichen Sitz haben, 
die aber von jetzt ab nicht nur als Versucher, sondern auch vor 
allem als Spukgestalten und Plagegeister erscheinen und mit 
ihren Angriffen die Heiligen aus ihrem Gebiet verdrängen wollen . 
Antonius Ruf hat dann jedenfalls schon vor der diokletianischen 
Verfolgung immer mehr Jünger und N achahmer herangezogen, 
die dasselbe Leben in der Wüste führten und sich seiner Leitung 
anvertrauten, Er ist im höchsten Alter 356 gestorben. 

Antonius hatte die Bewegung in Mittelägypten entfacht. In 
Unterägypten entstand sie nach seinem Beispiel durch den Kopten 
Amun in den salpeterhaitigen Steppen der ni trischen Berge 
westlich vom Nildelta. Unfern davon erhob sich zur selben Zeit 
durch Makarius d. GI'. ein weiterer Mittelpunkt in der sketisch en 
Wüste und dazu kam in derselben Gegend die Cellia. Aber auch 
weiterhin, in ganz Aegypten bis hinauf in die Thebais entstanden 
solche Kolonien von Einsiedlern. Andre'zogen es vor, ganz allein 
in völliger Einsamkeit zu bleiben. Alle aber gehen in die Wüste, 
nicht nur um der Einsamkeit und des Mangels an aller weltlichen 
Kultur willen, sondern auch weil dort der Kampf mit den Dä
monen am schärfsten ausgefochten werden muss. 

Die Grundform dieser Kolonien oder Lauren ist überall die
selbe. Um die grossen Führer und Vorbilder her sammeln sich 
Genossen, die sich nach ihnen einrichten und als Eremiten oder 
Anachoreten, fl.0VaXOl, jJ, OVcf.~oVtc:;;, &rcO"C(/,'X."Cl"C!X( I) u, ä. in mehr 
oder weniger freiem Verband leben. Eine festere Organisation 
mit einer Regel und wirklichen Oberen besteht nicht. Man lebt 
wie die Häupter in Höhlen oder in Hütten (Zellen), einzeln oder 
einige zusammen, widmet sich der Askese, dem Gebet - einige 
bringen es bis auf 600 und mehr Gebete am Tag - und der 
Arbeit. Nur zum Gottesdienst versammelt man sich in Kirchen, 
die zu den Kolonien gehören und im Lauf der Zeit ihre eigenen 
Priester bekommen, Die einen vergraben sich in ihren Zellen, 
andre gehen auch hinaus, machen oder empfangen Besuche. 
Niemand ist an dieses Leben oder die Kolonien überhaupt ge
bunden. Auch die Beschäftigung ist verschieden: Acker- oder 
Gartenbau, Flechten von Körben, Matten oder Stricken, Webe
reien u. a . oder, wer es gelernt hat, auch Schreiben. Man hat ge-

l) Von 0:7tO'tci.ooEo3'cu den Abschied gehen, verzichten niLmlich auf die 
W elt.. 
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meinsame Bäckereien und erhält s' k" , 
aus dem Ertrag der eigenen Arb , ~ll~e 'I orperlIche Nahrung teils 
men Besucher. Die Askese' t ' eI, el s durch Gaben der from-

IS Immer scha·f b . , 
frei, zum Teil ganz phantastisch D ' H I, a er 111 Ihrer Art 
ausgedehnte Verzicht auf Esse~ ~;ink:~Ptsache ist immer der 
und jede Art von Bequemlichke't 'D E ,Wasc~en, Schlafen 
als etwas der Heiligen un würd ,1. ,a~ i. ssen erscheInt überhaupt 
halten daher auch himmlische ~es: ell~,e besondere Heilige er
Ungekochtes, enthalten sich wo:'~~~~'h 16 Strengsten essen nur 
müse und des Oels, des Feuers Ul~d IC , auch des Brotes, der Ge
kochten Kräutern WUI'zeln 0 1 ' Llcht~, leben nur von unge-

, Cterelllgewei ht H"l 
wohnen im engsten Raum und hl f c en u senfrüchten, 
sonst in unbequemster Lage. sc a en nur stehend, sitzend oder 

D er letzte Zweck dieser Askese ist '" 
heil. Vor allem ist darin de' G d I1laturhch das eigene Seelen-
1 b d ' I e an ce an das k" ft' G e en Ig, Er war schon in d 'lt " , un Ige ericht 
ausgebildet gewesen. Jetzt bel, a ,~~ agyptrschen Religion sehr 
christlichen Eschatologie da el Whll ker unter dem Einfluss der 
" er sc rec ensvolle At' b aussersten Leistungen der S" h f".' n 1'1e zu den 
und dabei erscheint name t~I, ~e Ul dIe vergangenen Sünden, 
sonderes Zeichen der' B n IC

d 
ausgedehntes Weinen als be-

usse un zugl' h 1 
gabe Gottes, Aber zugleich ' eiC a s wertvolle Gnaden-
destens in den Augen s ' ~elVll1nt der Mönch dadurch, min-
Heiligkeit, die ihm die Aus::~I~~ a Gen?ss~~1 und des Volks, eine 
sichert. Der Sinn für diese W ~f/le hoc~ste ~tufe der Seligkeit 
a?getötet und so dem Geist f.' B U~d dIe eIgne Person wird 
WIrd so wie einst zualeich d! eI~ adn geschafft. Die Askese 
der sich in der Gabel:> d 'W Ie d run lage des Geistesbesitzes 

eI ' un er a h d b ' 
Art, der Prophetie, des Einblicks ' u~ ~r a, enteueI'lichsten 
DUl'chschauens der Mensch d ll~ dIe hlmmlrsche Welt, des 
Dämonischen und in der G::' lt

es ~l ~ennel~s und Ri~chens alles 
bösen Geister erweist DieseraG ~I~ b e~ SIcheren SIeg über die 
dann auch fähig Seeisor ' d eIS es eSItz macht die Asketen 
~enden Genosse:} wie fü;e~n~l~reR~!g.~ber ebenso für die ange
Ihnen Gehorsam zu find 'G llsten zu werden und bei 

D' en WIe ott selbst 
Ie alte christliche Ask t t ' " 

fort, Aber wie schon in ihl'e~::~i~ sI~h h~el' ~lso zunächst einfach 
?er hellenistischen Gesellschaft ::~~~ll1f1usse und ~trömullgen 
lU den neuen Zügen der Fall St

g
, h t hat,ten, so 1st das auch 

neupythagoreische und neup'l t Ol~C he, lU'Yl1lsch,e und Vor allem 
, a omsc e eberlIeferungen sind 
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h
' ugetreten , Auch in 'den Ausdrücken, die das neue Leben b~-
mz ' " 'd h d 'cbnen spiegelt sich das wieder: Wie aax.'YJaL<;, so sm auc 1e 

zel , d' h' d Wörterwie x'Iaxwp'YJaL<;, iip'YJl-'-ta, aTto1:aaaea{)'aL und le versc, 1e. enen 
Formen die mit 1-'-6'10<; gebildet sind, scbon in der hellemstlsche.n 
Philoso~hie und Asketik gebräuchlicb, nur dass die F?rderun~, die 
in ihnen liegt, jetzt in der christlichen ausserordent~lch ,gesteigert 
erscheint. So weist auch das W ort <pL)\oao<pe~'1, das fin diese neuen 
Erscheinungen gebräuchlir.h ist, auf die hellenistische W elt zu~·ück. 
Denn längst ist ja dort die Philosophie vor allem praktische 

Lebensführung geworden (§ 2 5 S. 22). 
Die ausserordentlich rasche Ausbreitung dieses neuen Lebens 

in Aegypten hängt zugleich mit den dort herrscbenden sozialen 
Zuständen zusammen. Scbon die Ptolemäerzeit hatte das V?lk, 
die freien Bauern wie die Landarbeiter in einen Zustand völliger 
Rechtsunsicherheit und Unfreiheit gebracht, und in der römi
schen Zeit hatten dann die Einfälle der südlichen Barbaren
stämme, die zwangsweise Aushebung zum Heer, der fUl:chtbare 
Steuerdruck, die ungebundene Willkiir der Beamten, die :S:~rr 
schaft des Faustrechts grenzenloses Elend erzeugt. Man fluch
tete sicb vor dem Staat in den Schutz der neuen grossen <?ru~d
herrschaften, geriet aber dadurch, zumal im 5. Jh., nur III eme 
andere Art Abhängigkeit, die schrankenlose Gewa1tberr~chaft der 
Reichen. So vom Staat verlassen, gedriickt und prelsgege~en 
suchte man in der Kirche den RLickhalt und zog sich zuglelch 
in immer grösseren Scharen aus der \Velt. in ~ie W üste zurü~~(. 
Daher stellt denn auch schon im 4. Jh. die emgeborene Bevol
kerung durchaus die Hauptmasse des Mönchtums. 

4. Wieder eine neue Form diesel' Askese ist das Werk ~es 
Kopten Pa c ho mi us aus der oberen Tbebais, der .wahrschem
lich vom Ende des 3. Jhs. bis in die 40er Jahre des vierten gelebt 
hat. Ursprünglich auch Anachoret, hat er z,,:i~chen 314"un~ 317 
diese Lebensweise aufgegeben und in Tabenmsl auf dem ostlichen 
Nilufer nördlich von Theben ein Kloster ('x.ol'l6~to'l) erbaut, d. h. 
ein geschlossenes, gegen aussen verwahrtes H~us, in der,n Zellen 
für die einzelnen Mönche eingebaut waren. Dlß neue Sledelung 
wuchs, musste erweitert werden und bekam bald Tochtergrün
dungen, die unter Umständen aus mehrer~n Häuser,n bestanden, 
nach derselben Regel lebten, die PachomlUs schon III den z~van
ziger Jahren gegeben haben muss, jedes Kloster, unter sel~em 
eigenen Vorsteher, alle zusammen unter PachomlUs und semen 
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Nachfolgern: ,Fi~r seine Schwester Maria erbaute er in der Nähe 
von TabennlSl e~n Jun gfrauenkloster, das gleichfalls bald Toch
teI'anstalten erhielt. So wurde die neue Lebensform der Wüste 
auch dem weiblichen Gescblecht erschlossen. 

Pac~~omius Stiftun?en hatten sich also weiter nach Norden 
und Su~en ausgebreitet, waren aber früh innerlich zerfallen. 
Daher sm~ bald nach der Mitte des J abrhl1nderts zunächst in 
der ~b e~als neue" von ihne~ unabhängige Klöster entstanden, 
u~ld m ewem von Ih~en, Atnpe, hat S ch en u te als Abt seit 385 
e~ne bed~~tende Tätigkeit entfaltet und mehrere Klö~ter unter 
Sich ver,ellugt, ~eren Ge~talt von denen des Pachomius nicht un
wesentlich abWIch, da dIe Klöster selbst nur Sammelorte f" . d' 
, d N"h Ul 18 m er a, e ze,rstreuten Mönche und Sitz der L eitung waren. 

Das ~omobltentum stellt eine neue Stufe des Mönchtums dar. 
PachomlUs s~,lbst hat das l\I~ass der asketischen Leistungen frei
gegeben, dafl~r aber, unbedmgten Gehorsam gegen die Oberen 
verlangt, der Ja an SIch durch das enge Zusammenleben im sel
b~n Baus notwendig wurde, aber zugleich einen neuen Zug in 
dlese~ Askete~tum bildete. Der Gehorsam des Anachoreten ge
gen semen Meister war freie Tat des Einzelnen. Im Kloster ist 
alles auf ?ie unbedingte Henschaft des Abtes und der Regel 
gestellt, ,d18 das L~ben im Haus ordnet. Und der Gehorsam wird 
als VerZICht auf die Selbständigkeit der eigenen Person ein Stück 
?er Vollkommenheit, Auch die Arbeit bekommt in den Klöstern 
~hre feste Gestalt vor allem dadurch, dass sie alle Bedürfnisse 
I~rer Insassen selbst herstellen und auss81'dem noch ihre Erzeug
Dlsse nach aussen absetzen. Dem Einfluss dieser strafferen Ord
nung ~nd Eingliederung des Einzelnen in das Ganze haben sich 
auch dl~ Anachoretenkolonien bald nicht mehr entziehen können. 

,DamIt aber schliesst sich zugleich ein neues Ideal ab, in dem 
WIederum Gedanken der griechischen und hellenistischen Welt
anschauung mit verwirklicht werden. Die Stoa hatte 11ach ihrem 
Grundsatz der allgemeinen Gleichheit der menschlichen Seele 
als dem voll,kommensten Ausfluss der Gottheit an den Anfang 
der ,men~chllchen Geschichte den Zustand der Freiheit und 
GlelChheIt gestellt und die Unterschiede von Reich und Arm 
H~rren und Sklaven, Herrschenden und Beherrschten für eine~ 
~Iderspruch I~it dem natür~ich,en, vernünftigen und darum gött, 
hche~ Recht, fur ~,as El'gebms emer aus Gewalttat entsprungenen 
EntWIcklung erklart. Das haben die Kirchen väter vom 4. Jh. an 
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übernommen und den stoischen mit dem christlichen U ~'st~nd in 
der Weise in eins gesetzt, dass ohne Adams Fall Fr~lhelt und 
Gleichheit geblieben wären, der jetzige, Zustand also el\1~ ,Folge , 
der Sünde sei, allerdings, soweit es SICh um Ehe, Fam~he u~d 
Staatsgewalt handelt, zugleich eine Gegenwirkung und eIn H~Il
mittel gegen sie, Die jetzige bürgerliche W eltordnu,~lg ersch:en 
demaemäss als notwendig und Gottes Ordnung nur fur das ReICh 
der Sünde für eine Gemeinschaft von Heiligen aber als unnötig 
und unaehörirr, Während nun aber die heidnische Welt zwar 
ihre Id~ale a~fgeste1lt und einzelne praktische FolgeJ'ung~n für 
das sittliche Verhalten des Einzelnen und der Gesamtheit dar
aus abgeleitet, auf die Verwirk1~chung des ~anze~ .. ~ber ver
zichtet hatte strebt die in der Ku'che lebendige rehglOse Kraft 
weiter. Auch sie muss natürlich darauf verzichten, jenes Ideal 
in der Gesamtheit der Ohristen zu verwirklichen und so die 
bürgerliche Ordnung umzus~iirzel~. Aber si.e sc~afft neben d~r 
bürgerlichen Gemeinschaft Im Monchtum etn~. eIgene W. elt~ III 

der die ursprüngliche Gottesordnung nach Kraften verwlrkl~c~t 
ist und darum die Grundlagen des weltlichen Lebens, Famlhe, 
Sondereigentum, bürgerlicher Beruf wegfallen. Das E~'p0rkom
men dieses Ideals wird wiederum gefördert durch Zustande und 
Stimmungen die tief in der Zeit begründet waren, die Fäulnis 
der ganzen Kultur, die wachsende materielle N ot, de~ eisernen 
Despotismus des kaiserlichen Regiments und der :on Ihm gere
gelten Klassenordnung, die Unsicherheit des Besitzes und den 
Pessimismus, der aus dem allem erwuchs. 

5. So treten nun zwei neue Formen des Asketentu~s h~rvor: 
Anachoreten und Koinobiten und die Anachoreten WIeder m der 
doppelten Gestalt des Einzellebens und der Geme~nde, Aber 
auch die alten Formen bleiben daneben bestehen: ell1zelne oder 
in kleiner Anzahl lebende Asketen in DÖl'fel'l1 und Städten -
die Romuoth des Hieronymus, die Sarabaiten Kassians, ,eb,enso 
wie die W anderasketen, die Gyrovagen der späteren Benedlktmer
regel. 

Den neuen Formen aber, zunächst dem Anachoretentum h~~ 
nun in Aegypten selbst A th a na s i us durch seine Vita An t.o nll 
(von etwa 360) neue Kräfte zuzuführen gedacht. In der GeschICh~e 
seines Helden will er zugleich das Wesen der Vollkomme~helt 
zeichnen. Er knüpft dabei an das Bild des christlichen GnostIkers 
an, das Olemens von Alexandrien auf Grund ebenso des Neuen 
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Testaments wie des griechisch-philosophischen Ideals vom Weisen 
aufgestellt hatte, der in langem Werden die 1tCa7/ überwindet und 
so zum Gottesfreund wird: Bizarre asketische Leistungen, gro
teske Wunder, ab~nteuerhche, ?l'ausige und 'phantastische Züge 
fehlen durchaus lUcht. Aber die Hauptsache ist doch dass der 
Asket im beständigen Kampf sein Herz reinigt und so 'die Herr
schaft übel' sich selbst gewinnt. Und dabei ist Athanasius von 
dem Ideal des neu pythagoreischen Weisen so stark beeinflußt 
dass er in das Bild seines Antonius Züge aus einer Lebensbe~ 
schreibung des Pythagoras aufgenommen hat. Die cZn;cG{}·ElCx wird 
schliesslich zur heiteren Ruhe und friedlichen Innerlichkeit der 
reinen Seele, die der Welt nicht mehl' bedarf, aber auch anderer
seits sich nicht übel' die W eltki l' c he überhebt, sondern in be
deuts~men Augenblicken in sie eingreift, um ihr in ihren Kämp
fen Imt überlegenen Kräften zu helfen. 

.Jedoch hat diese ~bsicht im ganzen nicht durchgeschlagen. 
Gerade das PhantastIsche der Asketen, ihrer Leistungen, Dä
monenkämpfe und Wunder, die ja auch die Vita Antonii ent
hält, zieht an, und es entwickelt sich nach Athanasius und 
zum 1'eil im Anschluss an seine Schrift seit dem Ende des 4 . .Jhs. 
der Mönchsroman, der wiederum seine Vorbilder in der 
helle~istischen Literatur hat, in ihren "Romanen" überhaupt 
und m den romanhaften Biographien der Philosophen, Heroen 
und religiösen Helden, insbesondere in den Berichten über ihre 
Wunder, den sogenannten Aretalogien, die mit der geschichtli
chen Wahrheit vollkommen frei schalten, nur ein Ideal zeich
nen, in seinem Sinn erbauen und zur Bewunderung hinreissen 
wollen. Diese Literatur, die im Osten eben mit der Vita All
~ouii ~eg~nnt und ,in des Palladius Historia Lausiaca (um 420) 
lh~·.e lJ1 VIeler BeZiehung wertvolle Fortsetzung findet, hat das 
Monchtu,m vor allem volkstümlich gemacht und zugleich seine 
phantastische Art weiter gefördert. 

6. Die neuen Formen des asketischen Lebens haben sich im 
Osten in der nächsten Zeit rasch verbreitet. Nicht immer ist 
klar, ob es sich um die eine oder die andere Form handelt. Denn 
die Namen fJ.ovc.:cr't~PtoV u. ä. werden für Eremitenwohnungen 
ebenso gebraucht wie für Klöster. Aber zunächst überwiegen 
~vohl überall die anachoretischen Siedelun gen. Solche entstehen 
Jetzt am Sin ai und in P al äs tin a. In Palästina war die ältere 
Gestalt der Askese im Anfang des 4 . .Jhs. auch in der Form des 
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Rückzugs aus der bürgerlichen. Gesellschaf~. offenbar ~cho~. ver
breitet. Das El'emitentum schemt dann zunachstganz 1m .Su~en, 
in der Nähe von Gaza begründet worden zu sein durch Ht1al'lo~; 
der dort geboren, in Alexandrien getauft worden war ~ndin 
Aegypten den h1. Antonius selbst hatte kennenlernen. Selt, ~OG 
ahmte er in seiner Heimat dessen Leben nach, zog, angeiJhch 
seit den zwanziaer Jahren, durch seine Wunder Schüler an, führte 
sie in das Ana~horetenleben ägyptischer Art ein, verliess dann 
aber seine bisherige Stätte und starb 371 auf Cypern. In den letz
ten zwanzig Jahren des 4. Jhs. erhoben sich in dersel?,en G~gend 
neue Kolonien, von einem Mann gegründet, der fruher m der 
sketischen \Yüste gelebt hatte. Aus derselben Gegend zog etwa 
im dritten oder vierten Jahrzehnt Epiphanius unter die ägypti-

. sehen Einsiedler und fiihrte dann ihre Lebensweise in seiner 
Heimat in der Nähe von Eleutheropolis (zwischen Gaza und J e
rusalem) und später auf Cypern ein, wo er .seit 36? Bischofvon 
Salamis (Constantia) war. Vom Süden breitete slCh dann das 
Mönchtum im Lauf des 4. Jhs. über ganz Palästina aus. Noch 
in den 70er Jahren scheint es jedoch wenig entwickelt gewesen 
zu sein. Aber am Ende des Jahrhunderts sind die heiligen Stät
ten des Alten und Neuen Testaments mit einzelnen Einsiedlern 
und ganzen Kolonien besetzt, und zur selben Zeit entstehen dort 
auch die ersten Klöster. Am Ende des 4. Jhs. hat auch das Ost
jordanland und das angrenz.ende N a?atäergebiet (Arabien) 
seine Einsiedler, einzeln oder m Kolomen. Schon damals und 
weiterhin steht dieses palästinische Mönchtum dem aller andern 
Provinzen an Bedeutung und geistigem Leben voran. 

In Syrien, wo das Asketentum gleichfalls längst ~n beson
derer Blüte stand treten die ägyptischen Formen mmdestens 
seit dem zweiten Drittel des 4. Jhs. in besonderer Eigenart her
vor. Das Eremitentum überwiegt zunächst durchaus. In der 
Wüste von Chalkis im Norden Syriens trifft Hieronymus 373 
u. a. einen Einsiedler, der dort schon 30 Jahre lebt. Aber auch 
die Klöster verbreiten sich rasch. Die Askese und der darauf 
gegründete Geistesbesitz übernimmt ~lle Züge d~s ägyptische,n 
Mönchtums bildet sie aber zum Tell noch scharfer aus. DIe 
Arbeit tritt ~ehr zurück. Aber im Zittern und Weinen, im Faste~l 
und Wachen bringen es die Syrer nach den Legenden noch weI
ter als ihre Vorbilder: im nördlichen Mesopotamien leben As
keten, die, ohne Wohnung, sich als Nahrung die Kräuter des 
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Feldes mit der Sichel holen und daher ~ocrx.ol heissen. Vor allem 
liegt die Stärke der Syrer in der Art wie sie wohnen und schla
fen. Die Hütten werden .nicht nur wie in Aegypten möglichst 
unbequem ,und qualvoll, meder, eng und lichtlos sondern auch 
abe.nteuerhch: Gräb.el·, .. Zisternen oder etwa eil;e enge, selbst
gezImmerte Tonne, dIe ~ber c1,em Boden aufgehängt wird. Oder 
~an lebt ganz unt,~r freIem HImmel, noch dazu auf einem Berg 
1m Wechsel von gluhender Sonne und nächtlicher Kälte, zerstört 
alles, was Schatten geben kann, und schliesst sich nur mit einer 
prjmj~iven Mauer von der Aussenwelt ab. Dazu kommt das be
ständIge Stehen bei Tag und Nacht u. U. noch mit ausO'ebreiteten 
~~nden . . ~us diesen Exzentrizitäten ist auch c1as Stylitentum, 
Saulenhelhgenwesen, erwachsen. Die früher verbreitete Mei
nung, dass es seine Vorbilder in den alten Astarte- oder Phallus
säulen geh!l;bt habe, ist schwerlich begründet. Sein Erfinder 
Symeo~ d.A. (gest. 459 oder 460), hatte sich zuerst in einer enge~ 
Zelle emgesc?lossen, dann an einem Felsen angeschmiedet und 
lebte zuletzt III der Nähe von Antiochien auf einer Säule die er 
immer höher, schliesslich bis gegen 20 m hoch machen lies~ ohne 
Dach, nu~' mit ein~r Umfassung umgeben, wo er Tag und Nacht 
stand, .. bel Tag ~11lt beständigen rhythmischen Bewegungen des 
Oberkol'pers, bel denen der Kopf die Füsse berührte. Und diese 
Form der Askese galt nun als die höchste Vollkommenheit und 
gab ihren Vertretern ein Ansehen, das sie auch in der weltlichen 
und Kirchenpolitik eine Rolle spielen liess. Sie hat sich auch 
la~ge genug in der Kirche erhalten : im Osten in Syrien Palä
stma, Aeßypten, Aethiop,ien, Kleinasien, Georgien, Thracien, 
KonstantInopel, Macedol1len und Russland in einzelnen Vertl'e
t~rn bis il~s, 16. Jh., in ,Georgien bis ins 19. Jh. Die Hauptmenge 
dIeser Hellig.en waren III der alten Zeit eingeborene Syrer, die 
auch nur synsch verstanden. Aber es fehlte auch nicht an Män
nern aus der höchsten griechischen Gesellschaft. 

üstsY:'ien hat, so lange es zum römischen Reich gehörte, an 
der EntwlCklung des westlichen Gebiets teilgenommen. Edessa 
u~ld Ka1'l'hä hatten früh Einsiedler in ihrer Nähe. Das Ge
blrg~ nÖI:dlich v~n Nisibis war die Heimat der ~ocrx.oi. Doch 
schemt die asketIsche Bewegung hier im N orden in den 70er 
Jahren noch in den Anfängen gewesen zu sein. Und der süd
liche Teil, vor a.llem das eigentlich persische Gebiet ist erst spä
ter, von der MItte des 5. Jhs. an von ihr mit ergriffen worden. 
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Im Königreich Arm enien scheint zuer~t der grosse K~.tho
likos Nerses (362-373) die neue Askese m Form der K loster 
in Schwung gebracht zu haben (§ 42 4 S . 449 f.). 

In KI ein asi en nahmen die mit Antiochien nahe verbundenen 
südöstlichen Provinzen Cilicien und Isaurien auch hier.an 
der Entwicklung Syriens Teil: am Ende des Jahrhunderts mnd 
sie mit Monasterien reichlich versehen . Im Nordol;ten hat Eu
stathius, der spätere Bischof von Sebastia am obm:en ~~lys, 
um 340 das neue Asketentum, ob anachoretisch oder komoblt.1SC?, 
in seiner Heimat, dem römischen Kleinarmenien sowIe III 

Pontus und Paphlagonien begründet. ~ber ~ie Beweg~ng, 
die er entfacht hat, kam dann in einen Konflikt mtt der dortIgen 
Kirche, die die neue Erscheinung zunächst fast ganz ablehnt~. 
Auch das übrige Kleinasien tritt im Verhältnis zu clen syn
schen Provinzen stark zurück. Die semitische Welt, ihr Volkstum 
und ihr unmittelbarer Einfluss sind hier zu Ende. Der griechische 
Boden beginnt. Noch am Anfang des. letzten Vierte.ls. des 4. Jhs. 
hat sich z. B. Pontus selbst gegen die stark helle11lS1erte Form, 
die nun von Kappadocien aus vordringt, lebhaft gesträubt 
und sich auf seinen alten Heiligen, Gregor von N eucaesarea, 
berufen, der diese Lebensweise noch nicht gekannt habe. Und 
je weiter man im griechischen Gebiet nach Westen kommt, um 
so weniger ist es vor allem mit dem Eremite~wesen bekannt .. In 
Konst9,ntinopel zwar hat der Macedomaner Marathomu.s, 
ein früherer kaiserlicher Beamter, den Eustathius yon SebastIa 
für das asketische Leben gewonnen hatte, zwischen 342 und 360 
ein Kloster beCJ'ründet das noch lange bestand. Aber erst gegen 

o ' I l' Ende des Jahrhunderts sind die drei Klöster aufge wmmen, eIe 
den Stamm des dortigen Mönchtums bildeten, dessen Blüte mit 
Bischof J ohannes Chrysostomus (397-404) begann. ., . 

7. \Vie von Kappadocien und dem Kreis des B as 111 us em 
neuer Abschnitt in der Geschichte des trinitarischen Dogmas 
ausgegangen ist, so auch in der des M?ncht~~ms. Athan~sius 
Versuch, dem ägyptischen Mönchtu~ em~ hoher~ Art emzu
pflanzen, nimmt Basilius auf, zum Tell unmIttelbar 1m Anschluss 
an die Vita Antonii, zum Teil mit weitergehenden Gedanken, 
die vom anachoretischen Leben abführten. Basilius selbst hatte 
das Studium des Rhetors durchgemacht und dessen Laufbahn 
begonnen, sich dann um 356 wahrscheinlich ~uch unter dem Ein
fluss von Eustathius von Sebastia dem asketIschen Leben ange-
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sch.lo~sen, das seine Mutter und Schwester mit ihrem Gesinde 
aut emem Landgut am Iris unweit von Neucaesarea führten. In 
ihrer Nähe hatte er sich mit anc1ern zusammen niedergelassen 
ebenso gefesselt von der idyllischen Natur inmitten von Berg' 
Fluss, Wald, Blumen, Vogelsang und jagdbarem \Vild in de:' 
E!nsamkeit ~nd Stille, fern von aller grossstädtischen Unruhe 
WI~ andrerSeits von der Möglichkeit, hier frei von allen Nichtig~ 
kelten und Versuchungen der Welt die Seele zu sammeln, in 
Gebet, ~ymnengesang und Schriftbetrachtung zu leben und so 
?urch SICh selbst zu Gott emporzusteigen . Dabei gingen die Er-
111l1erUl1gen an Homer mit dem Garten der Kalypso u d d' 
1 d 

.. f . IHn an ie 
)~ ur DlS osen . eld~n . der kynischen und stoischen Philosophie 
rolt d.~nen ~n ehe biblischen Vorbilder der Keuschheit und der 
alles uberwllldenden Geduld und Milde zusammen und erinnert 
das gai~ze tägl!che Leben ebensowohl an die alten Forderuneren 
der Phllosophl~. wie an die christliche Askese: ruhiges, über
legtes und gedampftes Sprechen, sachliches Frauen und Ant
worten ohne S~hroffheit, .. einfache und rauhe Art in Kleidung, 
Essen und :rmken, Korperhaltung und Schlaf. Nachdem er 
daD~ etwa. 1m Jahr 364 zum Presbyter in Caesarea, 370 zum 
dortigen BIschof berufen war, kam die Zeit für eine arößere und 
eigentü.~nliche Wirksamkeit im Dienst des asketischen Lebens. 
Das Monchtum, das die Welt verlassen und die Einsamkeit auf
gesucht hat, bleibtfür ihn zwar das einziae vollkommene Christen
t~m, ~er. einzige höhere Weg zum Heil~ weil nur da die Gottes
lIebe lU Ihrer wahren Gestalt möglich ist, auf die alles ankommt. 
Aber seine vollendete Form sieht er nicht im Eremitel1tum son
dern im koinobitischen Leben. Denn nur hier ist die Ge~eiJ1-
schaft, in der die Fülle der Gaben an die Glieder verteilt ist 
~nd die Liebe, die den Einzelnen leitet, im Guten fördert und 
~hm durc~ ihre Fürbitte die Vergebung erwirkt, das Abbild der 
Jerusalemlschen Urgemeinde und damit des wahren Leibes Christi 
Darin liegt zugleich der Fortschritt übel' die Klöster des Pacho~ 
mius hinaus, die nur einen straff zusammengeschlossenen Haufen 
von A~l{8ten, nicht eine lebendige Gemeinde dargestellt hatten. 

I~ .e11181: Anzahl Schriften, dem Corpus asceticum, hat dann 
~aslhus ehe Anweisungen für dieses Mönchtum aeschrieben und 
ll1sbesondere in seinen beiden "Reaeln" - Antwo~-ten auf Fragen 
di~. man ihm .gestellt hatte - di~ Grundlagen für das östlich~ 
Monchtum biS auf den heutigen Tag gelegt. Es sind zunächst 
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. f' , das religiöse und sittliche r~eben 
allgemeine AnweI~u~g~: ~r 'stik des täcrlichen Lebens hinein, 
der Mönche, z, rr. bIS m le aSf~.I, das Klo~terleben im ganzen: . 

buch Ordnungen ur , . t 
dann a er a. des Vorstehers, Aufnahme, NOVIzen um 
Rechte und pß.teht~n . G 1" bde Erziehung der dem Kloster 
und feierliches, bestandlges e ud' A 'b 't und Handwerke 

t K' der Gebetsstun en, I eI · , 
an vertrau en m .' S tf d Verkauf der fertigen Waren, 
Einkauf der n?twenchsgen f to e':;asten und Schweigen, Bewir
Kost und Kleidung, tra en ml 

tung d.e~' Gäste u. a. Klöster für Männer und Frauen haben 
BaslltuS R egeln und. p t d weiterhin verbreitet. Aber 

l _ ' K adoclßn on us un 
sich raSC11111 app , _.1. " lt ' on Kloster und Anachoreten-

. U t '1 .. b ,das Wertvellla UlS v l' sem r el u el D' orientalische Art hat sch less-
tum ist nicht ~urc~lged.run,gei'thi~e des Griechentums überwogen, 
lich doch dal'ln die femeI~ h' t ntum als die höhere, voll
dass auf die Dauer das

D 
bn~ct olte edann aber beide vielfach in 

F 'm galt a eire en, ' k 
kommenere 01. " d K loster ziehen die stär sten 
eine innere V erbmd~ng 'I aus

d 
~~ Gesellschaft in die Einsam-

B ." d' . eclerum emze n 0 el 111 , 
IU eI, WI . it dem Kloster in Zusammenhang, 

keit un~ blel~en d.oO'c~ ~t dieses höheren Mönchtums verfol?t den 
8. Die Frommi", .~1 . • Die s )iritualistische Mystik des 

Weg der Vita Antonll WeIter. h " I tlichen Alexandriner wirkt 
1 · . e auch der grossen c 11S d 

Hel emsmus Wl , 11 1" tel't und gebildet werden, ass 
in ihr fort, Der GeIst so so ge an. h ft hineinwachsen kann, 

1 'n die Gottesgememsc a A 
er immer me 11' ,I ch die bisherige Phantastik der s-
Damit verschwmdet dahnn .au

h 
d griechische Mass O'eltend. Und 

1 A h 'n ihr mac t SIC as "'. . t ' {ese. uc 1 , d' Ibe Bedeutung die e1l1S lLU 

zugleic~ gewin~lt di~ Theol?g~eeh~~ste hatte: sie wird das Th!itte.l, 
HelleIllsmus die Pllllosopllle 0 b und ihn damit m die 
den Geist in die höchste Schule zu ne ~en f"hI'en Die Klöster 

.. tt!' 1 Wesens emzu u . 
Geheimnisse ,des go. hLcd\:n Stätten theologischer Wissenscbaft, 
werden dahel zu.gIete " hwindenden Ausnahmen der 
was bei clen ägyptischen I~ur ml\~eISC unterscheidet sich aber die 
Fall gewesen wal'. In em a. em h von der des Atbanasius. 
Mystik des basilianischen KreIses auC d lSS das dem Tode 

Ihm war es vo~' allem dar~: ~~:;~:ng~::s~~go~s zu unvergäng
verfallene Fleisch von d 'd Die Kappadocier dagegen wollen 
lichem Leben umgestaltet we~ e. äss den Geist auf eine 
ihren origenistischen U.eberhef~runghenftgel~ Gott schon hier ge-
H "h f"l' 0 er die Gememsc a ml . o e u uen, w d h' 'am weitesten gegange.1 

niessen kann, Gregor von N yssa, er leI 
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ist, hat ohne Bedenken, wie zuletzt der Neuplatonismus, das Ziel 
der Mystik in der Ekstase gesehen, in der der Mensch plötzlich 
Gottes Licht sehaut und dann in der Vollkommenheit dieses 
Schauens immer höher steigt, 
. Dieselben Züge treten dann noch weiter ausgebildet bei 
E uagri us dem Pontiker hervor, der unter Basilius und Gregor 
von Nazianz als Kleriker gedient hatte, dann in J erusalem mit 
dem dortigen abendländischen und schliesslich in längerem Zu
sammenleben mit dem ägyptischell Mönchtum bekannt geworden 
war. Auch er steht unter dem deutlichen und unmittelbaren Ein
fluss von Origenes, Aber auch bei ihm -tritt der der alten und 
jungen hellenistischen Mystik hervor, Und zugleich ist del' Stufen
gang der mystischen Erhebung fest geordnet: von der Ueber
windung der 7ti&''1 durch die Betrachtung von Gottes 'Verk in 
der körperlichen und geistigen Natur zu der Trinität selbst. Das 
ist die Stufe der "Theologie", der Gnosis, der Schau des 
göttlichen Wesens, in der der Geist, von Gott angezogen wie das 
Eisen vom Magnet, über die "Bilder" der Welt erhaben, schwei
gend im Gebet verharrt und Gott lebendig, ja mit allen Sinnen 
erfasst. In dieser Form ist dann die Mystik an das östliche Mönch
tum übergegangen und hat bei den Griechen wie bei den Syrern 
auf derselben Grundlage immer neue Formen entwickelt. 

9. Von Haus aus hatte im Mönchtum beider Formen eine 
Gefahr für die Kirche gelegen. Es floh ja nicht nur aus der Welt, 
sondern auch aus der von groben Sündern erfüllten vVeltkirche. 
Athanasius hat einem Einsiedler, der Bischof werden sollte, die 
Bedenken ausreden müssen, dass er als solcher nicht seine 
Vollkommenheit bewahren könnte. Und ähnliche Fälle wieder
holen sich, Ein anderer 1) hat es als den besonderen Vorzug des 
mönchischen Lebens bezeichnet, dass man der Gesellschaft der 
schlechten Ohristen entnommen sei, ein Vorzug, der für ihn auch 
nicht durch das Entbehren der schönen Gottesdienste aufgewogen 
werde, Dazu kam die eigentümliche Wirkung der Askese. Wer 
inihr vollkommen war, bedurfte der kirchlichen Sakramente nicht 
mehl'. Der Geist, den er durch sein Leben gewann, gab ihm un
mittelbar, was sie ihm nicht in derselben Vollkommenheit geben 
konnten. 

1) Bas ilius ep.42. die aber HOLL, Amphilochins S. 14 A, 3 dem etwas 
späteren Mönch Nilus zuweist, 
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r Aber so gross wal' doch die 'Bedeutung der Kirche, da'ss 
diese Gefahr bald überwunden wurde. Gerade die grossen Hier
archen der Zeit, vor allem Athanasius und dann Basilius in der , 
Epoche seines kirchlichen Dienstes, haben schon dadurch die 
Gefahr abgewandt, dass sie auf die neue Bewegung eingingen. 
Basi lius hat ausserdem die Klöster gerade in die Städte gewiesen 
und ihnen so von vornherein die Absonderung von der Kirche 
unmöglich gemacht. Schon in den GOer Jahren haben nicht nur 
die Einsiedlerkolonien ihre Presbyter, sondern überall im Osten 
sind auch zahlreiche Presbyter der Gemeinden und Bischöfe aus 
dem Mönchsstand geno'mmen. Und immer wieder müssen die 
Mönche ermahnt werden, nicht nach der Presbyterwürde zu 
strebet], Ja , schliesslich wird die Presbyterweihe als eine Art 
Ehrenpromotion auch an grosse Asketen wie die Säulenheiligen 
vergeben, die davon doch kaum viel Gebrauch machen konnten. 

Dennoch hat es an einzelnen Punkten ernste Zusammenstösse 
gegeben. Eusthathius Arbeit für eli'e Ausbreitung des Mönch~ 
turns vor allem hat offenbar die Wirkung gehabt, dass die im 
Osten nie ausgestorbene Forderung des ehelosen Lebens für alle 
Getauften wieder belebt wurde. Seine Anhänger verliessen ihre 
Männer oder Frauen, legten für beide Geschlechter dieselbe 
asketische Tracht an und mieden zum Teil die Gemeindever
sammlungen mit ihren weltlichen Ohristen, jedenfalls aber die 
Gottesdienste, ,wenn sie von verheirateten Priestern oder in 
Häusern von verheirateten Laien gefeiert wurden. Sie forderten 
als die Heiligen Anteil an den Olilationen der Gemeinden, in 
denen sie lebten, hielten aber auch ihre eigenen Gottesdienste 
und Agapen . Ihnen trat dann die Synode von Gangra, der 
Hauptstadt von Paphlagonien, (wahrscheinlich 343) entgegen. 
Es ist aber nicht unmöglich, dass die asketischen Elemente, die 
später im westlicheren Kleinasien unter dem Namen der Tatianer, 
Enkratiten, Apotaktiten, Sakkophoren und Hydroparastaten im 
Gegensatz zur Kirche stehen, ein Nachhall jener eusthatiani
schen Bewegung sind. 

Eine andre Erscheinung ähnlicher Art sind die sogenannten 
Messalianer oder Euchiten. Sie entstammen dem Boden 
Mesopotamiens, eine Fortsetzung des exzentrischen Aslcetentums 
der pseudoklementinischen Briefe De virginitate 1), leben unstet, 

') Ich bin aus der Einsicht in die Qu ellen der ostsyrischen KG immer 

, ' 
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heimatlos mit dem Anspruch a f ' , 
Grund ' eines engelbaften Leb u p~ophehschen G€lstesbesitz auf 

ens lD dem M" zusammenwobnen. Sie bed".f cl anne!' und Frauen 
auch keine, Arbeit 1hl'e W~ffl e~ t edr Sakramente nicht, treiben 

. a e IS as b t" d' 
diese ErscheinunO" ist dalln' V 1 es ~n Ige Gebet. Auch 

, t> 1m el' auf de 4 Jh 
sJl"len und Kleinasien von Kapp I . b' s, s. nach West-
Phi' ae OCten IS nach LI' amp y len gedrungen und Lat die enl' " Y {ROllIen und 
abermals verstärkt. Ihnen i t d {J atltlsche Sekten bewegung 
chius von Ikonium in Lyka s ,anndvor allem Bischof Amphilo-
d omen, er doamat" h 1\ ,~' er grossen Kappadocier und V t> ISC e lV,J.Itarbeiter 

t erwandte Gl'e· N' en gegengetreten und hat a f' S gOl s von aZIanz 
I , ( u emer ynode v S'd' , 
len wohl bald nach 381) d' B'" ?n I e m Pamp/IY_ , le IschofeKle . 

synens und zugleich die kaise ,}' h R' mastens und West-
z~m Einschreiten veranlasst. I J:b:r d~glerung Theo~osius d. GI'. 
DIcht ausgerottet Worden D' M ,e Bewegung Ist dadurch 
als Sondergemeinschaft ~ f 1~, essallaner haben sich noch lange 

10. Der Stand der Asl
u 

e 1.esem ganzen Gebiet erhalten 
d 4 (ese 1m Abendl d . 

es . Jhs. ungefähr derselb ," an war am Anfang 
schwächer und nüchterne' E~ 'He Im Osten, wenn auch woLl 

d 1. me neue Bewe k sam urch den Einfluss des" tl' h gung am nur lang_ 
Kunde von ilJm erhielt m ?S R

IC 
en Mönchtums auf. Die erste 

't ' an III om wohl d bAI ml Zwet ägyptischen Mönch ' d . urc t lanasius. der 
Aber zu einer Nacllabm e~ In en Jahren 341/3 dort Iehte 

ung 1st es h' h . 
asketische Bewegung, die um 35 .noc .. n~c t gekommen: die 
Frauen und Mädchen el'n t t 0 1m l'omlschen Hochadel bei 
S h se z e und z B h d . ' 
, c westel' Marcellina ergriff (353) f'" .. ~uc ,es AllJbroslUs 
Muss der alten Askese I " ~/l1·te uber dIe Art und das 
S b . etJensowenlg lllna . d ' . 

c nftstellerei von Amb' . ' us, WIe le elllflussreicbe 
L b' 10SlUS zum Ruhm d ' e ens, ehe 377 begann. es Jungfräulichen 

Erst allmiihlich machen sich d cJ' . .. 
tums spürbar. Vor all h ann le Elllflusse des El'emiten'" 

. d i\I" em , at der Pannoni . 111 . 
er en I1dItärdienst aufO'egebe I E' . el artln, nachdem 
nachdem er dort von Bischo;l,; s lIJ.sl edlel' in Mailand, dann, 
Worden wal', mit einem Presb t . ux~ntJus etwa 356 vertrieben 
westlichen Riviera (vo' Alb Y el au .. der 1n~el GalJinaria an deI' 
bei Pictavium sich nied1er el enga), spatel' mIt eilligen Genossen 
zum Bischof von Tours ~e\~~~~~' Un.~ nachdem ~r 371 oder 372 
- WOl en war, fuhrte er dieses 

lUehr zu der Ueberzeuauna ekom' ' 
nUr von dorther stu.ll'J~en "kgnnen.

men
, dass diese Briefe (s. § 278 S. 267)' 
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Leben in der Nähe seiner Stadt weiter. Hier aber sammelte sich 
nun um ihn eine grössere Jüngergemeinde, mit der er ganz in 
der Art der ägyptischen Anachoreten zusammenlebte. Welche . 
Einflüsse bei Martin wirksam gewesen waren, ist unbekannt. 
Aber schliesslich kann man doch nur an solche vom Osten 
denken. 

Solche aber machen sich nun seit den 70er Jahren überhaupt 
stärker geltend. Etwa 373 war auch Athanasius Nachfolger Petrus 
als Flüchtling nach Rom gekommen. Und vielleicht unter seinem 
Einfluss ging eine Witwe der höchsten Adelsgesellschaft, die 
"ältere" Melania, in den Osten, um die ägyptischen Asketen 
kEmnenzulernen. Zur selben Zeit zieht auch der Dalmatiner 
Hieronymus aus Stridon an der Grenze Pannoniens, um die 
Mitte 4. Jhs. geboren, nach Antiochien, um in der chalkidischen 
Wüste das Leben der Einsiedler zu teilen. Wenige Jahrespäter geht 
sein Altersgenosse und damaliger Freund R ufin us aus der Nähe 
von Aquileja nach Aegypten, trifft dort mit Melania zusammen, 
zieht ihr, die inzwischen in J erusalem ein Kloster gegründet hatte, 
nach und gründet in ihrer Nähe am Oelberg ebenfalls ein Kloster, 
- die ersten bedeutsamen Erkundungszüge und Ansiedelungen 
von Lateinern im Osten. 

Eben damals aber treten auch im Abendland selbst neue Ver
suche auf, das Leben der östlichen Asketen nachzuahmen. Um 
373 lebt ein Jugendfreund von Hieronymus als Einsiedler auf 
einem dalmatinischen Inselchen. Und im Anfang der 80 er Jahre 
erfreuen sich "Brüder", die dasselbe Leben vor den Mauern 
Mailands führen, des Schutzes von Ambrosius. Aber alle diese 
Beispiele aus dem Westen selbst scheinen ganz wenig bekannt 
geworden zu sein: Hieronymushat nur zufällig von seinem J ugend
genossen gehört, und von den Ivlai länder Mönchen hat Augustin 
in seiner dortigen Zeit (384/7) nichts gewusst. Vollends aber ist 
ihm von Ivlartin von Tours offenbar gar nichts bekannt. 

Erst durch die Mönchsliteratur wird das anders. Etwa 380 
erschien des Euagrius lateinische Uebersetzung der Vita Antonii 
und erschloss damit dem Abendland diese Urquelle für das ganze 
Mönchtum. Und alsbald tritt nun ihre Wirkung hervor. Eremiten 
in einer Hütte vor den Mauern Triers hatten das Buch, waren 
also wohl von ihm für das neue Leben gewonnen worden, und 
dort finden es nun zufällig einige junge Leute des kaiserlichen 
Beamtendienstes und werden derart von ihm hingerissen, dass 
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sie ihre Laufbabn aufgeben, Einsiedl . .
veranlassen, den .Tungfrauellstand zu ::.:~rden un? Ibre Bräute 
beidem aber wirkte 386 auf Au t' ah.len. DIe Kunde VOll 
s?ßewaltig, dass damit plötzlictudsi~~und Sel?en F~·.eund. Alypi~s 
glOse Zukunft eintrat. ntscheldllng uber Ihre reh. 

Dazu kommt nun die Scbriftstellerei der .. . 
Osten selbst kennengelernt batte . 11 A~endlander, dIe den 
S h n, VOI a em dIe H' 

c on am Ende der 70 er Jahre batte er . VO? Ieronymus. 
von Theben geschrieben del'en H Id seIne VIta des Paulus 

h ,e e11 er zwar . 11 . h ' . 
fac erfunden, aber durch freie Erfindun .. ~le elC t11lchtem_ 
zum eigentlichen Begründer d E. . g volhg umgestaltet und 
b b 1 es I emItentums vor At· o en lat. Dann war er 382 über Ko . n OlllUS er-
rückgel{ebrt, batte dort bis 385 ' 1 n~tanhnopelnach Rom zu
Damasusgelebtundzugleich w' d l~ (deI Um?ebung des Bischofs 

f d Ie el 111 en adhge T7. · A 
ge un en, aber aucb heftigen 'Viders . n 0..1 elsen nhang 
Schuld an dem früben Tod el'ne M"d hPI uch erregt, als man ihm 
d · s a c ens gab d d F er von Ibm gepredigteJl A k C , as an en ~ Olgen 
d s ese gestorben se' 11 E 

ann Rom verlassen und s' h 't d III so te. I' hatte 
• JC mJ er bocb dl' W' und Ihrer Tochter Eusto b" algen , ltwe Paula 

Paula Klöster für Männ~ .1Umd]~ ~ethlebem niedergelassen, wo 
und 391 folgte dann, dem ~~::an d

lauen erb~ute. ~wischen 386 
nahe verwandt, seine Vita Hilari es Paulus 111 freIer Erfindung 
hatte damit also dl'e Anf" ?ns von Gaza. Das Abendland 

anae eIner lat . . h L ' 
kommen, die von selbst für d'" .. tl' b el,I.BsC en Iteratur be. 

11 All . as os lC e Monchtum 'b 
. elll das Mönchtum und die St'. wal . 

haupt stiessen nun im W t f elge1 u~g der Askese über. 
kämpfte fler AsI"et Jo . e.s en al~ starken WIderstand. Seit 385 

. 'Vllllanus111Sch··ft d' 
WIrksamkeit von el'nsten . I··.. G 11 en un 111 persönlicher 
U le ]O'lOsen I' d"t 

ebel:schätzung des asketischen L b un sa zen aus gegen die 
menthcber A.ussagen erkan t . e .ens. Auf Grund neutesta. 
wie sie durch das Ve 'd' C Itl de el keIne Stufen der Seligkeit an 

1 Iens er Werl b t' ' 
sondern nur das eine für alle aleich Ele. es Im.mt sein sollten, 
wonnen, durch Askese . b b .e ed, das In der Taufe ge
fräulichkeit erschien ih ~U!. ewab1 t ~'erden k?nne. Die J ung
höhere sittliche Form i~el~~~~ il~ch llI.cht als ellle in jedem Fall 
der Geburt J esu un ve'I t t e, wIe er denn auch die trotz 
Er selbst hatte seit di~s:r~~/ ullgfr.ausc.haft der Maria bestritt. 
mildert und mancbe bewoaen renntms sem asketiscbes Leben ge-
(~04) hat auch der aquitani;ch~ ;~e~~nz ~uf~u?eben .. Et,,:as später 
dIe UeberschätzullO' d . A I yteI VIgIlanbus SICh gegen 

'" el s {ese erhoben. Aber der Schwerpunkt 
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seiner Kritik liegt anderswo '(so § 44 6) , Gegen beide hat dann 
aber Hieronymus in zwei seiner gemeinsten Schriften gekämpft. 
Auch der römische Bischof Siricius , und Ambrosius habenJ ovi, , 
nian verurteilt, und damit war die Sache zu Ende. ' 

Viel zäher war der \Viderstand, den eine verweltlichte und auf 
ihren Stand eifersiichtige Hierarchie dem Mönchtum entgegen
setzte, Der Umstand, dass es sich dabei zunächst nm eine aske
tische Bewegung mit besonderen Eigentümlichkeiten und mit 
ausgesprochenem Gegensatz gegen die weltförmig,en E,lemellte 
der Hierarchie handelte, hat dabei verschärfend mitgeWirkt. 

Im Priscillianismus begegnen uns Züge, die sonst in jener 
Zeit kaum hervortreten, weil unsre Quellen fast alle aus den ge
meinchristlichen Kreisen stammen und wir ausserdem über die 
Provinz, in der er entsprungen ist, Spanien, besonders schlecht 
unterrichtet sind. 

Der Spanier Priscillianus entstammte den Kreisen der bürger
lichen und geistigen Aristokratie. Nach seiner Bekehrung h~tte 
er sich mit GesinnunO'sO'enossen verbunden, Der Vorwurf e1\1er 

00 P' Art manichäischer Ketzerei ist Verleumdung seiner Gegner : l'lS-

cillian hat sich ehrlich der kirchlichen G laubeIlSl'egel unterworfen. 
Und wenn seine Christologie, die an sich schon sehr altertümlich 
ist trotz aller orthodoxen Formeln und trotz seines Anathemas 
üb~r den Patripassianismus wesentlich modalistisch ist, so ist das 
damals auch in ganz kirchlichen Kreisen des Westens nicht ver
einzelt gewesen. Aber mit der Askese verbindet sich nun bei ihm 
eine Art Gnosis, wie sie sonst damals im Westen ganz unbel~annt 
und auch von der des Manichäismus ganz verschieden ist: Geistes
besitz und darauf gegründet eine besondere Gabe der Le~re, 
allegorische Erklärung des Alten Testaments, Gebrauch chns~
lichet' und als christlich geltender jüdischer Apokryphen wie 
I V Esra und vermutlich vor allem der apokryphen A posteIge
schichten, dazu astrologische und zahlenmystische Elemente, al,les 
zusammengehalten durch die religiös-asketische FOI:derung, Sich 
ganz Gott zu ergeben, das Werk der Welt und die Natur d~r 
irdischen Materie zu besiegen, das Fleisch zu zähmen, d~n LeIb 
zum Tempp.l Gottes zu machen, sich aus der Zerstl:euung III ~em, 
was Gott fremd ist in sich selbst zu sammeln, ellle Ell1helt zu 
werden wie Christ~s, der in Fleisch und Geist, Gottheit und 
Menschheit eins ist ein Sabbat des Herrn, frei von allen Werken 
der Welt, ruhend in ihm, ,dem Ursprung aller Dinge. Die ,ehe-
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lose Askese zur Bedingung der Seligkeit zu machen ist I'hm d 
S ' 'h ' , un 

den: emen nIC t eIl1~efall en. 'Vohl aber dringen sie 'auf ein 
Chnstentull1, das es mIt Gott und der Welt ernst nimmt, und ver
langen das vor allem vom Klerus. Man sammelt d'e GI 'h _ ' 't 'G ' . I eIC ge 
81l1n en m emell1schaften, in denen wandel;nde Lehrer" wirken 

h F I , " , 
auc ra~en zuge assen s1l1d und selbst als ,Lehrerinnen' auf-
treten, I?le Bewegung verbreitet sich rasch über die Laienwelt 
des spamschen \Vestens und Südens greift aber auch 1 hA ' 

, h' "b " " lac qUl-
tamen 1l1U er, wo mmltten emer blühenden Kultur und d h 

ltl ' h G ' urc aus 
we JC en eSll1nung der höchstgebildeten Kreise sich 0'1' h . h f I ' h zUo elC 
ewe sc ar,~ as {etls,~ e St~'ömung entwickelt. Ein Teil der gewon-
nenen Klellker verlasstsell1en Stand und wendet sich dem Mönch~ 
tum zu, Andre a~er suchen gerade ihn im asketischen Sinn zu er
neuern. A~ch Bischöfe treten der Gemeinschaft bei. 

Aber IUlt dem allen eiTegen sie nur den Hass der' "b" 
H ' h' d u lIgen 
,Ierarc le, eren gemeinste Gestalt, Bischof Bydatius von Eme-

I'Ita, ~lun den Kampf aufnimmt. Ein gehässiger Bericht, den er 
an BIschof Damasus VO~l Rom richtete, scheint den Anlass ge
geb:n , z~ haben, , das~ dIeser selbst eine Synode spanischer und 
aqUltamscher BIschofe nach Caesaraugusta (Saragossa) der 
Hauptstadt der Tanaconensis, berief (380), ihr aber v~rbot, 
gegen Abwesende und ohne Verhör vorzugehen. Die Versamm
l~ng ,tra~, demgemäss, a~c~ n~r gewissen Auswüchsen entgegen; 
dI,e ~,Ie Fu~rer des ~rlscIihamsmus selbst nicht billigten. Die Par~ 
tel fllhlt~ SICh also SICher genug, um Priscillian selbst zum Bischof 
von ~bIla zu ~rheben , Alle Intrigen des Hydatius und seiner 
P~,rtel halfe~ mchts, so lange Kaiser Gratian lebte. Erst als sein 
Morder MaxImus 383 das Kaisertum an sich riss kam ihre Stunde 
Ihr ~ührer drängte sich an ihn. Eine Synode,' die er H84 nach 
Burdlgal,a ~B,ordeaux) berief, sollte übel' ihre Gegner richten, 
Aber Pl'lscllhan, de~ wusste, was er von da zu erwarten batte. 
verlangte, vor das kaiserliche Gericht gestellt zu werden und hier 
lletzten ~Ul1 ~ydatius und Ithacius, der Bischof einer s;anischen 
St~dt (VIelleIcht OS,so~o,ba), :in Mann derselben Nicutswül'dig
kelt, durch, dass Pl'lsCllhan mcht nur des Manichäismus sondern 
auch der ~.auberei und nächtlicher Orgien angeklagt' und mit 
sechs Anhangern, w~runter eine Frau, in Triel' hingerichtet, 
andere verbannt und Ihr Vermögen eingezogen wurde (385). Es 
War d,as erste .Mal, dass auf Betreiben einer kirchlichen Partei das 
Blut Ihrer WIdersacher vergossen wurde unter einem V.orwand

j 
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der. den kirchlichen Oharakter der Gegnerschaft verdecken ' soll~e 
d bei dem zugleich die Folter angewendet werden durfte, .dle 

un . d K' 1 . edes Geständnis erpressen konnte. DIe Vertreter er lrc 1e 
tatten dabei auch darin das Erbe des Heidentums ~ngetr~ten, 
dass sie die volkstümlichen Anklagen, die einst gegen dIe Ohr~s~en 
erhoben worden waren, nunmehr gegen ihre Gegner aufgl'lffe~, 
ein Verfahren, das künftig zum Bestand kirchlicher PolemIk 

gehörte. . 
Das Schicksal des Priscillianismus hat trotzdem noch eme 

Weile geschwankt. Eine Trierer Synode seiner. Gegner ?illigte 
sofort das Verfahren. Siricius aber und AmbroslUs verweigerten 
Ithacius und seinen Anhängern die Gemeinschaft, und nach 
Maximus Sturz 388 wurde Ithacius von einer Synode abgese.tzt, 
während Hydatius freiwillig auf sein Bistum ver~ichtete, . K~lser 
Theodosius aber beide verbannte und wie alle UrteIle aus MaXImus 
Zeit auch das O'egen Priscillian vernichtete. In Spanien erhielt sich 
die Spaltung im Episkopat, und den Bisc\l.Of Felix vo~ Triel', de~ 
die Ithacianer gewählt hatten, erkannte die ganze .asketlsche ~arteI 
nicht an. Aber Ambrosius und Siricius suchten Jetzt den Fneden 
herzustellen, und eine Synode von Toledo 400 nahm ein.en Teil d.el: 
Priscillianisten wieder auf, nachdem er zuvor de~ M~lster preIS
gegeben hatte. Ein anderer Teil je~och namentlIch 1m No~'de~, 
in Galläcien blieb ihm treu. Aber dIe Legende von der mamcha
ischen Ketz:rei Priscillians setzte sich nun durch. Sulpicius Severus 
schl,ieb trotz seiner Gegnerschaft gegen Hydatius und Ithacius 
in ihrem Sinn die Geschichte der Sekte und stellte damit das Ul:
teil der ganzen Folgezeit fest, bis 1886 die Entdeckung von Pn
scillians Schriften dem ein Ende machte . 

. 12. Der Kampf gegen den Priscillianismus war nur .ein Stü~k 
aus dem gegen die Askese überhaupt, wie e~' am deuthchs~en III 
Gallien erscheint und da vor allem durch dIe neue Erschemung 
des Eremitentums in l\I art i n von T 0 urs hervorgerufen wurde. 
Schon gegen dessen Wahl hatte ein Teil der Bisch.öre gerade 
seine asketische Erscheinung eingewandt. Während semer ganzen 
Re crierUllg hatte er in seinem Klerus Widerstand gefunden, und 
zu ~einem Nachfolger wurde sein gehässigster G.egner ge~~ähl.t. 
Im priscillianischen Streit hatte ~thacius Martm d~r Haresle 
beschuldigt, und Mal'tin andererseIts war. zw~r be~'eI.t ?ewesen, 
ein' synodales Urteil über die RechtgläubigkeIt PnsCllhan.s und 
der Seinen anzuerkennen, hatte aber alles daran gesetzt, SIe dem 
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kaiserlic~en Gericht und damit dem Todesurteil wegen Zauberei 
zu entrelssen .. Den Bisc?öfen, di.e an dem Justizmord schuldig 
waren, verweigerte er dIe GemelUschaft und besuchte künftig 
keine Synode mehr: er sah den Episkopat selbst mit in das Ver
brechen verflochten . 
Ab~r M~l'tin wa~' nicht der einzige gewesen, gegen den Ithacius 

und dIe Semen Kneg führten . Wo in Gallien solche asketischen 
Bestrebungen hervortraten, widerfuhr ihnen dasselbe: Ithacius 
verdächtigte jeden Asketen als Priscillianisten. Victricius von 
Rothomagus (Rouen), der Beförderer der Mission und des Mönch
tums im nördlichen Gallien und Freund Martins, musste sich in 
R:om we~en angeblicher H~re~ie rechtfertigen, und als in Aquita
men ZWeI hervorragende Mitglieder der vornehmen und literarisch 
hochgebildeten Kreise, Paulinus und Sulpicius Severus 
beide be.geist~rte Verehrer Martins, wenige Jahre nach demTrierel: 
Blutgel'lcht SICh dem mönchischen Leben zuwandten hatte Sul
picius von seinem Bischof genug zu leiden' Paulinu's aber der 
nach N ola in Kampanien übersiedelte, sties's wenigstens adf die 
ausgesprochene Abneigung des römischen Bischofs Siricius. Im 
Südosten Galliens, im Gebiet der alten N al'bol1nensis führte der 
Streit um Martin und seine Sache sogar noch im Anfang des 
5. Jhs. zu schweren Kämpfen . Eine ganze Anzahl der bedeutend
st~n Bischofsitze, Ar~lat~, Massilia, Aquae Sextiae, Valentia, 
Vlenna und andere, dIe mcht näher bekannt sind waren in die 
Hände von Schülern Martins gekommen, die ein~ geschlossene 
rühri?e Partei. bildeten und leidenschaftlichen Kampf gegen 
Martll1s ehemaligen Gegner, jetzigen Nachfolger Briccius führten 
von den Gegnern aber einfach als Priscillianisten bezeichnet 
wurden. W~e unter Maximus wirkte auch hier wieder ein Kampf 
um das Kaisertum herein. Die Martinianer schlossen sich dem 
Usurpator Konstantin an (407/10) und wurden dann in seinen 
Sturz hineingezogen. In Arelate kam jetzt ihr Hauptgegner auf 
den Stuhl und gewann den römischen Bischof Zosimus für sich' 
die Anfänge des römischen Vikariats in Arelate hängen damit 
zusa~men, und selbst auf den damaligen pelagianischen Streit 
und die Haltung des Bischofs Zosimus in ihm hat der Gegensatz 
gewirkt. 

13. Trotzdem hat sich das Mönchtum durchgesetzt. Unmittelbar 
nach dem Tod Martins von Tours (387) hat Su lpicius Severus 
das Leben dieses Heiligen phantasievoll geschrieben, ohne Zweifel 
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nicht nur um zu zeigen, dass das 'Abendland seinen dem Osten 
ebenbürtigen Helden ,der Askese babe, sondern auch und noch 
mebr um der Gegnerschaft gegen die Askese den Boden zu ent
ziehen und der ,Velt zu beweisen, wie dieser grosse Mönch zu
gleich von Gott zum grossen Wundertäter begnadigt worden sei. 
Obwohl der Versuch, den Einfluss der Lebensbeschreibungen von 
Antonius und Hilarion auf die Scbilderung des Heiligen im ein
zelnen nachzu weisen, misslungen ist, teilt die Scbriftdoch als ganze 
völlig den Stil diesel' Legenden und überbietet sie nur noch wo
mögl ich durch ibre W undergescbichten, die scbon die Zeitge
nossen zum Teil als ,Lügen' des Verfassers bezeichneten. Aber 
sie war die erste Legende von einem abendländischen Heiligen, 
der in Askese und ,V undern seinen östlichen Vorgängern gleich
gekommen sein oder sie überboten haben sollte. und batte nach 
der Angabe des Verfassers ganz ausserordentlichen Erfolg. Zwar 
haben gerade die bedeutendsten Männer des Abendlands jener 
Zeit, Hieronymus, ~ufin, Augustin sie lind ihren Heiligen kaum 
odei' gar nicht erwähnt. Aher ihr Einfluss auf den weiteren Gang 
der Dinge ist nicht zu verkennen. Wie nacb ihr Martin vor der 
Niederlassung bei Pictavium statt der Wüste eine einsame Insel be
zieht, so bekommen jetzt nach älteren Anfängen die unbewohnten 
Inselchen der westitalischen, dalmatinischen und südgallischen 
Küste ihre Siedelungen, die dann im weitem Ve~'lauf der Zeit zum 
Teil'zu bedeutenden Klöstern werden: auf einer der lerinischen 
Inseln (vor Cannes) liess sich um 400 Honoratus nieder, der 
schon früher bei Massilia mit einem Genossen ein Einsiedlerleben 
geführt und dann das östliche Mönchtum aufgesucht hatte. Bald 
darauf, nach 403, gründete der Siidgallier J ohannes Cassian us, 
der das MÖllcbtum in Bethlehem kennengelernt und dann 7 
Jahre unter den ägyptischen MÖllchen gelebt hatte, in Massilia 
ein Mällner. und Frauenkloster. Und Lerinum wie Massilia 
wurden nun Pflanzstätten für künftige Bischöfe: Honoratus selbst 
wal' der erste, der Bischof von Arelate wurde und damit diesen 
bedeutsamen Stuhl wieder in die Hände der Asketenfreunde 
brachte. Und da nun Rufin, wohl im ersten Jahrzehnt des 5. Jbs., 
in seiner Historia monachol'um dem Abendland die reicbste 
Kunde über das ägyptische Mönchtum brachte und - scbon etwas 
früher, etwa 400 _ die Regel des Basilius lateinisch beai'beitete, 
Hieronymus aber (40-1) die , des Pachomius übersetzte und einige 
Zeit später Cassianus in seiner .schrift De institutione coeno-
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biorum auf Grund seiner Erfahrun' . 
fül' das Abendland schuf und in ?en 1m Ost~n em.e Art Regel 
des ägyptischen Mönchtums einz:;,~~~n ColiatlOnes 111 den Geist 
die Grundlagen geleO't um da ~I{~,en :uchte, so waren damit 
Ordnungen zu bringe~ 'und ih s , onfc tnm unter bestimmte 
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Für alle archäologischen u.litul'aiscbe F· ency~lopädie der christlicben Alt~l'tüm:r '~l;n vgl: FXKRAUS, Real-
and SCHEETHAlIf, A Dictionar of chri,tia ,', !882-1886. WSIIIITH 
und vor allem das sebr wel;volle W 'kn antlqUlhes 2 Bd, Lonclon 1875 
Dictiollnaire d'archeoloaie b . 't' el von, FCAHROL et HLECLERCQ' 

1907 
ß: ~ C le lenne et de htu ' . 
L1. _ Messe: LDucIIEsNE 0," d rgle, noch unvollendet 

, " ' llgmes u culte chret' 9 1902 
MANN, lUesse und Hen'enmohl (A b 't len. HsLm'rz· 

d
' ~ r el en z, KG Bd 8) 1996 

uu Paulus 1D Rom 1915 _ K' U b' ' - , DERS" Petrus . ,Ulze e erslcht "h . Q , 
und Gescblchte im Osten: ANTI::lAUJlIS'l'ARI ' u eI u~llen, LIteratur 
(Sammlung Köse!) 1906' im W t . PD c, Die Messe 1m Morgen land 
12m/f, Name Mis8a :'Ro"lvl'M:sN~~~' RTEj'WQS, Messe litnrgisch in RE3 
NER ebd 1901 III 1 uSchr 1889 S 531/f K s, S, 427. KA"l"l"ENBUSCH M .. ELL· 
RE 3 12 ß ß b, FXFuNK KGI Abh' dl ' esse dogmengeschichtlich in 
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, ABROL, Etude sur Ja Peregrinatio Sil~' I , n ,ersucl!ungen 313. ff. 
dlscipline et la lituraie au 4" et 5c Ipae, ,Le8 e~hses de Jerusttlem, la 
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a,a.O, 3:!2/f. (1907) und GANRIC D , RJ<; 251 ff, Dttzu FXFuNK 
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Confessio: 1. Der Altar d:r vo 'k - ta ,1': FnZWIELAND, Mensa und 
Sem, Müncben 1I 11) 1906 2 ~l~,n~tan\ KU'che (Veröfi'entl. a. d. KHist ' 
1912, _ Li tu l' f1 i s n I 'K"l 'd<u nn( Altargrab der chI'. K. im 4 Jh 
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c :,3 S.379/f. JOSBRAUN, Die lituro ' ob' G U HESIIE" OnglUes du c. 
Onent nacb Ursprung und E t ''''~~c e ewandung 1m Occident und 
1907: hier alle Literatur _ H n ,WII~ ung, Verwendung' und Symbolik 
d HK' . el 100enkult · ELuc V' es . lU der christlichen Kircb 1904 H' IUS, le Anmnge e ,Il'P DELEHAYE, Les origiufls 
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d It desmartyrs. Brüssell912. DERS., Les legendes ha~iog~aphiques·. 
B~:;~et 190.6. KI:lOLL, Die Vorstellung vom Märtyrer und dw Martyrerakte 
"1 esch'lchtlichen Entwicklung (NJbKIA 3fl &21 ff. 1914). JPKIIlSCH, 
III 1 Hel' g ., b h'f 1897 
Die Akklamationen uud Gebete der altchl'lsthch~n. Gra . sc 1'1 t~n . . 

D D
· e Lehre von der Gemeinschaft der Helligen Im chnsthchen 

ERS., I D' A f" d H '1' Altertum (ForschChrLitDG I, 119Uü). PDÖRFLER,. le n twge ~~ el Igen-
verehrunO' nach den römischen Inschriften und Btluwerken (Vel:offentJ. a. d. 
KHistSen~. München IV 2) 1913. HCHGÜNTER, Legenden.Stuchen 190.6. -
FRPFIS'rJo:R, Der Reliquienkult im .Altert~m (RGl Vers. u. Vorarb. 
Bd. 5 I.') 190.9. 1912. OWEIN~EICH, A~tlke Hetlungswunder (~b~as. Bd. 8) 
1910.. LDlmBNER, De incuuatlOne caplta quatuor. 1?OÜ. - Blbhs~~e une! 

H 
'1' N bel' Christen' AvHARNACK, MIssIon und AusbleItung el Igen- amen . . . " " . 

S. 436 ff. _ Für das Verhältnis einzelner Helhger zu. fruheren Gottern 
und Heroen s. bes. LuCIus S.199-27ü und andererseits DELEHAYE, le~ 
leO'endes haaioaraphiques S. 1ö8 ff. und Origines du culte des mal'tyr~ 
S.o 461 ff. I~l "'einzelnen noch: HllsENER, Legenden der :1. Pelagla 
1879. V gl. auch seine Vorträge und Aufsätze 190.7 S. 189~ .. Dagegen 
PMAAS in NJbKIA 274&7 ff. 1911. RUSENER, Sonderbare Heilige 1. DeI: 
h. Tychon 190.7. Dazu PMAAS in ByzZ 17 GO" ~ • • 190..1, Der Erzengel 
Michael: EBGOTHEIN, Die KulturentwJCklung Su(htahen~ 1886 ~ . 4.1 ff. 
WILHLuEKßN, Michael (die jüdi ~che ~nd: ~~rgenländl~ch.-ch1'lsthche 
Ueberlieferung) 1898. JRHARRlS, The DlOscun III the chrlstlan lege.nds 
190.3. DERS., The cult of the heavenly t~ins .190.6. HGRE(;OIRE, S~lll~S 
jumeaux et dieux cavaliers. Paris 1905. Die l,lterMu~' gegen dl~se AI bel~ 
s. A vl:lARN ACK, Mission { S. 746 A. 1. Dazu KLüBECK 1m ~ath~hk 89241 fi. 
(190.9). KJAISLE, Die Dioskuren als Retter zur See. bel ~l'l.echen und 
Römern und ihr Fortleben in christlichen Legenden. Dlss. Tuhmgen 190.7. 
DEuBNER, Kosmas md Damian 190.7, dazu KLüBIWK, K. u. D. (Katholik 
88 S21 fi·. 190.8), WWEYR, Die syrische K. und D.-Legende (Program~ 
des K. humanistischen Gymnasiums Schweillfurt) 190.9/10., PMAAS 1ll 

ByzZ. 17 60t fi·. und DEuBNEH in Berl. Phil. Wochensch.L l~lü S. 12~6 f.
RIPpDELEHAYE, Les legendes grecques des Saints lllllitall'es Pans 190.9 
und in Anal. Bol1. 23 m ff. Der hl. Georg: JOHFRlEDRICH, Der ge
schichtliche h1. G. (SB. MünchAk. 1R99 2159 ff.) . I(KRuMBACHEß, Der 
h1. G. in der griechischen Ueberlieferung (Abb. M~.J1chAk. Bd. 25,3 
S. 139 ff.) 1911. Dazu KROLL, Die Vo rstellung vom Martyre.r usw. (s. o.~ 
S. 547 A. 1, wo weitere Literatur. GUSl'ANRICH, HaglOS Nlkolaos. DeI 
bl N in der ariechiscbell Kirche 2 Bd. 1913 und 1917. LRADlmMACHER~ 
'rhe1~la (SB. vVieuer Ak. 182 DG ff. 1918. Weitere Arbeiten dieser Art s. bel 
DEI,EHAYE bier und dort. Vg1. auch JOHGEFFCKEN, Der Ausgang des 
<Yriech .-röm. Heidentums 1920. 5. Kap. - Ma ri a außer LuCIUS: FAvLEH
;ER, Die M.Verehrung in den ersten Jahrhunderten 2 1886. KB(;NRAT~ 
in ThStKr 1886 S. 7ff. 197ff. Protevangelium des Jakobus bel 
VTISCHENDORF, Evangelia apocrypha 2 S. 1 ff. 1876 DeutsGhe Uebersetzuu~ 
l)ei EDGRENNECKE, NTl Apokryphen 190.4 S. 47 ff., 21924 S.28ü, anch bel 
LEHNER S. 223 ff. Legende von der H i Jl) m elf a h I' t : A~AUMSTARK,. ~Ie 
leibliche Himmelfahrt der alle!'seligsten Jungfrau und die Lok,tltradltlOn 
von Jerupalem (Oriens christ. 4369 ff. 190.4). - Bi 1 der: EvDoBscHÜT~, 
Christusbilder (TU 18, 1) 1899 mit allel' Literatur. BsLIETZMANN, DIe 
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Anfänge der christli?hell ~~nst (Internat. Wochenschrift 516 ff. [1911 
Ap!'. 22)). KROLL, Dlß Schnften des Epiphanius gegen die Bilderver
ehr~ng (SB. BerlAk. 1916 8828 ff.). ~ERS., Der Anteil der Styliten am 
Autkomme~ der Bildel:verehr~ng (Phllotesia für P Kleinert 190.7 S. 51 ff.) 
BKoCH, DIe altchrlsthch~ B!1derfra~e nach den literarischeu Quellen 
(F.~rschungen z. R. u. ~It . A. u. ~rs. 27 [N. F. 10.)) 1917. - Bitt
ga n g e: J::lOSENRR, Weibnachtsfest " S. 30.1-328. DEBRUYNE, 1'0riO'ine 
des processlOns de la ~haJ1del~Ul' et des. rogations (Rev Ben. 33 u ff. 1921). -
vV a 11 f a h r t e n: Umera Hlßrosolymltana saec. 4-8, ed. GEYER in C.SS. 
ecc1. lat. Bd. 39 1898. KARLMKAUFMANN, Die Menasstadt und das 
Nationalhei1igtlllli des alten christlichen Aegyptens in der westalexandri
nischen Wüste Bel. ~. 191~ . ?ERS., Die heilige Stadt der Wüste (0. J.). 
ANTBAU~STARK, F\'Uhchl'l~thche G~aclenorte. Eine Forschuugsaufgabe 
altl{lrchhcher Kulturgeschichte (Wlssensch. Beil. der ,Germania' 1910 
NI'. 21 ~ . 157 ff.). Hier auch noch manche neue Quellen. - W ei h r au c h: 
ROLL 1Il Philothesia für PKleinert 190.7 S. 64. HsLlETZMANN, Messe und 
Herreumabl. S. 86-93. - W e i h was seI': HPF.ANNENSCHMID Das vl,T. 
im heidnischen und christlichen Kultus 1869, auch VSCHUL'l'Z~ in RE" 
21 5u ff. und die dortige deutsche und französiscbe Literatur. - G'METZ
MACHER, De sacris fratrum Arvalium cUln ecclesiae christianae caerimoniis 
comparandis (LitGJb 4 I ff. 1924) . - K ale n cl er: Osterzyklus s. 
DUCHESNE und SCHWARTZ bei § 21. Die weitere Literatur bei BER'l'HEAU 
Zeitrechnung kirchliche (RE" 21 91{ ff.). - E pi p h a nie n- uud W e i h~ 
na c h t s fes t: die Arbeiten von PEJABLONSKI, die PDELAGARDE in 
seinen .Mitteilungen" 4211 ff. 1891 wieder zur Geltung aebracht und 
z. T. abgedruckt hat. HUSENER, Das Weihnachtsfest 11889. "1911. Hier 
::l. 348 ff. ist auch der Aufsatz Sol Invictus (Rhein. Mus. 60. 948 ff.) wieder 
abgedruckt. LDuCHESNE im Bull. crit. 1141 ff. 1890. und Orioines du culte 
ehret. S. 257 ff. PDELAGARDE, Mitteilungen 42H-sss. SA ~. d. T. Altes 
un~ Neu.es über das Weihnacbtsfest 1895. KHoLL, Der Ursprung des 
Eplphamenfestes (SB. BeriAk. 1917 S. 40.2 ff. Vg1. dazu auch o WEIN
REICH AR:W 19 174 ff. 1916/19. FBoLL ebds. S. 19üf.). KHoLL, Amphilochius 
von Ikol1lum S. 10.4-111. FRzBoLL, Griechische Kalender I. Das Ka
lendarium des Antiochus (SB. Reide1hAk. I, 16. 1910 bes. S. 40. ff.). 
FRCUl\I~NT, Le Natalis Invicti (Acad. InsCl'. et BL Compt. rend. 1911 
S . .297 ff.). FRzJosDöLGRR, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Scbwarze 
~LltGl. . Fo.rsch. H. 2) 1918. DERS., Sol salutis, Gehete und Gesänge 
1m chnsthchen Altertum (ebdas. 5. 4. 6.) 1925. EDNoRDEN, Die Geburt 
des Kindes (Studien der BibI. Wahrburg) 1924 S. 24-46 übel' Helios
und Aionfeiern. - Die ältesten Martyrologien abgedruckt bei 
EPRWSCHEN, Aualecta. (SlgKDGlQu I 82,2 ISI fi·.) u. KIT H. 2 (LmTZ
MANN). HsAcHELIS. Die Mal'tyrologien, ihre Geschichte und ibr Wert 
190.0.. LDucHEsNE, Les sources du martYl'ologe Hieronymien (Me\. d'arch. 
et d'hist. Bd. 5) 1885. -

1. Im Verlauf des 4. Jhs. treten auch in der großen .Masse des 
christlichen Volles neue religiöse Erscheinungen hervor. Von 
den dogmatischen Kämpfen wird sie im Westen freilich kaum 
berührt: hier bleibt alles im wesentlichen den Führern über-
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lassen die ja im grossen ganzen immer einig gewesen sind. Und 
im Osten werden zwar die Gemeinden durch jene Kämpfe viel 
stärker ergriffen, aber nicht sowohl durch die Teilnahme an den 
religiösen und theologischen Fragen selbst - für deren Ver
ständnis werden ihnen in den meisten Fällen die Voraussetzun
gen gefehlt haben --', als vielmehr dadurch, dass die Bischöfe 
gespalten sind und so zwischen und in den einzelnen Kirche~ 
persönliche und hierarchische Gegensätze zu schwere~ ParteI
kämpfen führen und die dogmatischen Formeln zu emfachen 
Schlaawörtern und Schlachtrufen werden. 
Ga~z andere Bedeutung für das religiöse Leben gewinnt alles 

das was mit dem öffentlichen und privaten Kultus zusammen
hä~gt. Hier bildet das konstantinische Zeitalter eine ·scharfe 
Grenze gegen die alte Zeit. Allerdings ist der 'Veg, der dazu 
führt, längst beschritten. Zwischen Ohristentum und alte: Reli
gion ist ein gewisser Ausgleich angebahnt. Das Bedürf11ls, das 
seit dem 2 .. Jh. die griechisch-römische ·Welt immer stärker er
griffen hat das Göttliche in allen möglichen sinnlichen Gegen
ständen u~d Handlungen auf Phantasie und Gefühl wirken zu 
lassen ihm dadurch geheimnisvoll nahezukommen und andrer
seits ~ieder die Gottheit mit allen Mitteln des Kultus sich dienst
bar zu machen - dieses Bedürfnis ist auch in der Kirche leben-, . 
dig geworden . Aber jetzt, da immer schneller grosse Massen m 
die Kirche eingehen, ohne vorher viel innere Umwandlung er
fahren zu haben, bringen sie auc!l immer mehr von ihren alten, 
vorchristlichen Gewohnheiten, Anschauungen und Bediirfnissen 
mit, so dass diese sich nun in der Kirche fast ungehemmt ent
wickeln können. Das volkstümliche Heidentum, das im Reich 
keine Stätte mehl' findet, kommt in der Kirche zu neuem Leben 
und zwar nicht nur in den unteren Schichten : wie die neupla
tonische Philosophie und Mystik eben damals durch J amblich 
immer mehl' den volkstiimlichen Aberglauben mit übernimmt, 
so dringen solche Elemente auch in die obersten Kreise der 
Kirche ein. 

2. Die gottesdienstlichen 0 rdn ungen sind in den ein
zelnen KÜ'chen und Kirchengruppen noch sehr verschieden. 
Auch die Zahl der Gottesdienste selbst. Von Alters hel' fanden 
an bestimmten Wochentagen auch ausser dem Herrntag regel
mässige Zusammenkünfte statt; das hat sich in mannigfacher 
Weise erhalten. An den einzelnen Tagesabschnitten, am Abend, 
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ia der Nacht, in der dritten, sechsten und neunten Stunde hält 
der einzelne .Oh~ist o?er da~ Haus seine Gebete (§ 231 S. 224) . 
A;ber ~uch (he Gemell1de Wird zur Feier diesel' Tagesstunden in 
die K~rche berufen. Das Mönchtum ha t die Einrichtung in sei
ner ~lltte b~so~ders gep~egt und ausgebildet und damit zugleich 
a.uf Ihre Feier 111 der Kirche gewirkt. A bel' die Laien welt hält 
SICh nun mehr und mehr zurück; die Teilnahme dal'an das 
Stundengebet, wurde im wesentlichen zu einer Standespfiicht des 
Klerus. ' 

Unter ?en. gottesdienstlichen .Feiern steht von Alters her die 
Euchal'ls tle voran. Das Hauptstück an ihr ist durchaus das 
Opfer geworden und an ihm wiederum das Bedeutsamste dass 
es Sühne bei Gott wirkt, Schäden an Leib und Seele abwehrt 
und ~üter des äusseren und inneren Lebens erwirkt. Der Name 
für die ganze Feier wird jetzt im Osten cruva~(~, d. h. Gemeinde
versammlung oder ),m:oupyia, was schon im helleni~tischen 
Sprachgebrauch die gottesdienstliche Handlung bedeutet hatte. 
Im Westen kommt jetzt der Name missa auf, der wahrscheinlich 
von Haus aus die Entlassung der Gemeinde adel' beim Oeber
gang zum eigentlichen Höhepunkt der Feier, die 'der Katechu
menen, nun aber die .Feier selbst bedeutet. 

J etzt ~ewil~nt a~lCh der Ritus oder nach heutigem Sprach ge
br,auch dIe LI~urgle der ~uc.haristie in den verschiedenen großen 
KIrchen ~nd Ihrem Gebiet Immer festere Gestaltl). Zwei Urfor
~.en. schell1e~ d~r ganzen Eutwicklung zugrund zu liegen: die 
r,omlsche, wie SIe uns zuerst in Hippolyts Kircbenordnuna vor
hegt, und die alexandrinische, von der nur noch die Na~hwir
kungen spürbar sind, die aber auch von höchstem Alter sein 
muss. ,In der rÖI~isch el1, die auf der paulinischen U eberlieferung 
bel:uht, stehen dIe Elllsetz ungsworte im Mittelpunkt. Die Ge
memde erfüllt deren Schlussmabnung, das GedäcLtnis des Todes 
J esu zu begehen, indem sie Brot und Wein auf dem Tisch des 
~erl'l1 darbringt und durch das Gebet des Bischofs sl'gnet. Sie 
bittet dann aber zugleich, dass Gott Brot und Wein mit seinem 
beiligen. Geist erfiille, damit auch die Gemeinde, die die Stoffe 
nur gel1lesRt, davon voll werde. Opfel' und heilige Mahlzeit sind 
also nach antiker Sitte, 'aber mit christlicbem Gehalt erfüllt ver
bunden. Die alexandrinische Ordnung dagegen hatte ganz w'ie die 

.') Im ' folgendeil wird der Einfluss von LIEl'ZMANNS Werk deutlich 
selll, ' chis bei der ersten Lieferung noch nicht vorlag. 
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"Lehre der 12 Apostel" weder die Einsetzungsworte gebraucht, 
poch das Gedächtnis des Todes feiern wollen, sondern wie die 
Urgemeinde in ihrem Brotbrechen an die jüdische Tischsitte 
angeknüpft und daraus eine eigentümliche christliche Feier ge
staltet. 

Diese beiden Urformen hatten dann ihre lange Geschichte be
kommen. Die Anschauung v,on der Eucharistie wal' immer mehr 
im mystischen Sinn ausgebildet, Brot und Wein als wirkungskräf
tige Symbole von Leib und Blut, das Opfer als ebenso wirkungs
kräftige Erneuerung des Todes Ohristi gefasst worden, und der 
Opfergedanke hatte das mystische Essen und Trinken überwo
gen. So war der Sinn ' der Handlung innerlich verändert, aber 
auch der Unterschied, der in der Auffassung zwischen den gros
sen Kirchen bestanden hatte, ausgeglichen worden, Zugleich 
aber hatte die ganze Feier überall einen reicheren liturgischen 
Rahmen bekommen, in dem die Gedanken der alten und der 
neuen Auffassung zusammentrafen, ohne dass ihr starker Unter
schied störend empfunden worden wäre. Der Gang dieser Ein
flüsse von einer Seite zur andern und von einer Kirche zur an
dem ist im einzelnen nicht mehr festzustellen. Nur ihre Ergeb
nisse treten vom 4, Jh. an deutlich zutage. Man sieht, wie in
zwischen vor allem die Hauptkirchen der Ohristenheit ihre litur
gischen Einflüsse weithin erstreckt und untereinander ausge
tauscht haben. Die römische Ordnung, vermutlich einfach in der 
Gestalt Hippolyts, muss stark auf Antiochien, die Form aber, die 
dort daraus entstand, vielleicht aber auch daneben die alte rö
mische selb!:it auf Alexandrien gewirkt haben, So vollzieht sich 
frühzeitig ein tiefgehender Ausgleich zwischen diesen grossen 
Kirchen. Man erweitert und kürzt den alten Bestand, schafft 
selbst neues und übernimmt das Eigentum anderer Kirchen und 
- Religionen: Alltiochien (d. h. die Liturgie des 8. Buchs der 
Apostolischen Konstitutionen) hat eine ganze Reihe Gebete 
jüdisch. hellenistischer Herkunft übernommen und nur, wo es 
nötig war, leicht christlich umgeformt oder ergänzt. In einer 
ägyptischen Ordnung des 4. Jhs. aber sind deutlich hellenistische 
Einflüsse erkennbar. 

Jede dieser grossell Kirchen aber breitet nun ihre Form übel' 
das Gebiet aus, das hinter ihr steht: Rom übel' das ganze Abend
land, Antiochien übel' das syrisch.palästinische Gebiet, Alex
andrien übel' Grossägypten, Und wie im 4. Jh. Konstantinopel 
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.als weiterer grosseI' Mittelpunkt hinzukomI " , 
syrische Form und verbreitet SI" , nt, u?ermmmt es die 
, d d' G e In selllem BereIch D b' b sm le renzen dieser Gru : a eI a er 

abgeschlossen die Formen {h
Pen ~egenl fremde ElIlflüsse nicht 

, rer ell1ze nen Kirch ' ht an das Erbe der grossen Ge 'd en mc starr 
, , mem en gebunden A h ' " d 

freI weiter, übemehmen die Eigentümlichk' . uc. SIe an em 
und vererben sie wieder auf ande K ' 1 elten andel er Gruppen 

, re Irc Jen So ent t h U gruppen 1m Osten und Westen I 0 t . . seen nter-
ein Ausgangspunkt für das o't ~, ~ e~ wl~'d offenbar Edessa 
Palästina. Im Westen geht ~ ,syusc eh ' ebIet, J erusalern für 
R h ' ,Ie es sc emt, Afrika ir .' 

om, aue wenn dIeses seine alte B." h " urner mIt 
, N d n 1 auc e andert D' L" d 
1m 01' en des Mittelmeers und d . Al . l,e an er 
ständiger: sie bewahren ma h Ee~ ~,en ,dage?,en s1l1d selb-

f. b h' nc e Igentumlrchkelten d' R 
a~ gege en at. Sie ändern aber auch frei od. h' le om 
bIld anderer Gemeinden als de .. " 'I ,eI n~c dem Vor-
I d d h 1 1 omlsC len. HIer WIrd d 1\"" 
an urc seinen grossen Einfl ' d . PI ann '.lal-
t I E ' uss er atz von dem 

B ar ce Igentümlichkeiten aufN 'd 't I' G" aus neue 
B 't ' 01 laIen aHlen Spa ' d 

n anmen ausstrahlen. Eben dabei ab .' ' , men un 
deutende EinflUsse des Ostens It d eIW~ac~en SICh nun be-

d " ge en. Ir WIssen 'ht ' 
un wann sIe emgetreten sind Ab . d' V DIC ,WIe 
für sich, dass sie in dl'e Zel't' d . delle, ermutung hat vieles 

el ogmabsche K" .. 
Konstantius fielen in denen Ma'l d d K n ample unter 
I B ' , I an en appadocie'A ' a s Ischof bekommen batte d d' I uxentlUs 

B' h"f un an rerseIts manch ',,' h ISC 0 e des Ostens gerade h ' , , e DIcaDlSC e 
weilten, Der einstigen Einw~~cun 1Il ~emer Mitte als Verbannte 
nun also im Verlauf des 4 Th ' g oms auf den Osten folgt 

, .• s. e1l1e ebenso stark R" k 'I 
wemgstens des syrischen 0 t f -d e uc wu' mng 
't ' sens au en Westen U d 
18 SIe, dass Rom im Anfang des 5 Jb ' , " n S? stark 
Hörigkeitsbereich in Umb" ,'h dS: 111 sel~em elgentllchsten 
h ' b ' llen, SlC leser Emfl" d' 

leI' Ü er Mailand gekommen s' d . . h usse, Ie auch 
S 111 , el we ren musste 

o entsteht also eine gross 1\1 'f I ' . 
Aber die Grundform ist überal~ d' an~l~g a tlgkeit der Formen. 
punkt ist der K anon" des KIese ~ geworden. Der Herz-
d E'" ,se,n ern WIeder die le' I t " 

erten IDsetzungsworte bilden und ' lC ~ ver~n-
Von Brot und W' 'd 0 mit dem ebenso die WeIhe 

e1l1 wIe as pfer vo L 'b d B 
bunden sind. Dieser Kem aber i n el un , lut enge ver-
umrahmt: insbesondere , st ,nun" von weIteren Stücken 
Gebeten, Lesestücken aus g~:l~ ~fm el~ langerer ~bschnitt mit 
seine besondere Bedeutung noch 'd S~hl~f~ ~n~ PredIgt voran, der 
auch die vom Mysterium selbst d a ~l c~ e ommt, dass an ihm 

Grundri • • IV, 1. M!i II e r K ' h ',em p er und der Kommunion, 
, Jrc cngesclnchto . I. ~. Aufl . 33 
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echumenen und Büsser teilnehmen dürfen. 
ausgeschlossenen}{a: den Namen der missa .catechumenorum,be
Er hat darum spatel H t b h l' tt die missa fidelium heIsst. 

"h d der aup a sc n 
kommen, wa ren , 'd' t t auch die andern Handlungen 

In derselben Welse sm Je z estattet und zugleich tritt 
'h ' t,' heren Formen ausg , " 

der Kll'c e ~l lelC , h T ufe und Eucharistie emel'-
nun dabei dIe Parallell\e ZWtlS~ en ~ererseits immer deutlicher 
seits und den antiken r1ys e1'1en, ahn J'a v1-el weiter zurück (vgl. 

. A f" e davon reIC en < 
hervor. DIe n ang ,t' 4 und 5. Jh., sind sie vollkom-
§ 25 3 S.253). Aber nun ,eIS 61~ . der Heimat der Mysterien: 
men entwickelt, .zumai:drü~ke;für ihre Weihe- und sonstigen 
auch deren te~hmsche . den S rachgebrauch der Kirche übe~'
Handlungen smd ganz udl. h P tl ' hen Lehren wohl aber dIe 

Z 'nicht le c 1'1S IC , 
gegangen, war I ch Taufsymbol und Vater-

'I' S bole und Forme n, so au , h lt 
heI 1gen ym , Un etauften sorgfältig geheImge a en 
unser, werden V?l den ß h 'mnisvollen Andeutungen be
und in den PredIgten nur .~n ge ~l d 17' Jh. als Arkandiszi
rührt ein Brauch, der spater, seit em . 

plin bezeichnet worden ist. d 0 f rs schuf dann im 4, Jh. den 
Die steigende Bedeut~ng ,1 e~ 'h e zum Mittelpunkt des gottes

feststehenden Al tal' u~ f;~~~r~l~ahrhunderte hatten nur ein
dienst1i~hen Raums, D;~ bei der Eucharistie aufgestellt wurden 
fache TIsche gekannt, 10 f 'h die Gaben der Ge
und dazu bestimmt waren, dtass adu \v~~~ wurden. Erst mit 

'J 'd' legt gesegne un ge , h melOCle nIe eige , . Seine neue grosse Klrc e 
t ' t 'tt ine Aenderung ein. J 

Konstan 111 1'1 e I' festen Altar der in Cler 
T h t 11 zum erstenma , emen 'J 

in ,yrus a, wo 1 , Raum des Klerus, aufgestellt, (len 
A pSIS, dem abgesondeI te~ "Heili stes bildet. So wurde 
idealen Mittelpunkt der Iürche, Ihl e 1 KI~I'chen und schliesslich 

h' 11 neuen gross I 
es dann rasc m a e~ ,t war die Parallele zum heidnischen 
überall gehalten. DamIt el~, ' d' I Osten blieb trotzclem der 
oder jüdischen Altar vollst~Ll1 19. m, lt Aber im We-

N T ' ch" l'n Herrschaft, {) ' UO"lo:cr"C'~PW\i se en. 
I ame" IS , h 

1 Alt 1''' gebräuchhc . , k sten wur( e n a , ,e" he Kleidung hatte es m vor on-
Auch besond~re ~ttUl glSC . der Klerus trug in und ausser 

stantinischer Zeit mcht ge?,eben
l
: h T ' ht Noch 428 hat der 

Dienst die gewöhnliche burger lC e ,lac
l 

. B' höfe getadelt 
h f cool tin die südgalhsc len ISC ' 

römische Bisc 0 ? es , Tracht anlegen wollten, Trotz-
dass ihre Prie,ster eI~e beson~e:i~ wohl gewisse Anfänge überall 
dem haben sIch zu~ selben cl' 'h' denen klerikalen Stufen 
gebildet, in der Welse, dass le velSC 10 
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einzelne Besonderheiten bekamen, die der Art entsprachen, wie 
die Abzeichen der verschiedenen bürgerlichen Beamten abge-' 
stuft waren, Aber auch so blieb alles in ganz engen Grenzen. 
Erst wie die alte Tracht überhaupt versch~land, im kirchlichen 
Dienst aber alles beibehalten wurde, d. h. in der germanischen· 
Zeit, kann man von einer besonderen liturgischen Kleidung 
reden. 

3. Die bedeutsamste Erscheinung der Volksreligion des 4. Jhs. 
ist die neue Bedeutung der Märtyrer, und hier ist nun eben in 
besonderem Mass das Einströmen heidnischer Sitten und An
schauungen zu beobachten, 

Nach antiker volkstümlicher Vorstellung geht die Seele nach 
dem Tod in eine neue Daseinsform über, teils in den Hades, teils 
in eine höhere Welt, bleibt dabei aber doch immer in der Nähe 
ihres Grabs, Sie empfängt von den Hinterbliebenen eine Art 
Kultus: man ruft sie an, dass sie sich bei den Göttern verwende 
oder selbst 'R"ilfe spende. Man hält aber auch an ihrem Grab 
und darum sozusagen mit dem Toten zusammen Schmausereien, 
weiht ihm dabei Spenden von Speise und Trank und andere Ga
ben nach den Bedürfnissen, die auch der Lebende gehabt. Die 
grossen Persönlichkeiten aber, Feldherren, Staatsmänner, Philo
sophen, Künstler, Dichter leben vor allem in der griechischen Welt 
fort unter den Heroen und darum mit besonderer Macht und Ver
ehrung. Deren Gräber aber werden z. '1'. grosse Heiligtümer; 
sie selbst bekommen Statuen, Tempel und feierliche Opfer. Sie 
treten in die Rolle, die sonst nur Götter innehaben. Sie bekom
men ihren besonderen Beruf als Retter in Seenot und in jeder 
Art Lebensgefahr. Sie werden die Schutzherren von Städten und 
Ländern, wehren von ihnen die Feinde ab, schlagen sie, dem 
heimischen Heer voran ziehend, in die Flucht und empfangen 
dann als Dankeszeichen reiche Gaben: man hängt in ihren Tem
peln Siegesbeute oder die Abbilder der geheilten Glieder auf 
und stellt ihre 'Wundertaten in Aretalogien zusammen. 

Alles das wiederholt sich nun im Christentum, Schon in den 
Gräbern der römischen Katakomben, also im wesentlichen der 
vorkonstantinischen Zeit, rufen die Hinterbliebenen ihre A nge
hörigen um ihre Fürbitte bei Gott oder ihre unmittelbare Hilfe 
an. Der Glaube an die Verbindung der Abgeschiedenen mit 
ihren Gräbern dauert fort: schon die Synode von Illiberis vom 
Anfang des 4, Jhs, muss in ihrem c. 34 verbieten, am hellen Tag 

33* 
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Kerzen auf den Friedhöfen anzuzünden und damit die Geister 
der Heiligen zu beunruhigen. Vor allem aber besucht man schon 
in vorkonstantinischer Zeit die Gräber der Märtyrer, doch wohl 
~icht nur um die Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen, sondern 
auch um irgend welchen Segen zu empfangen. Auch die Ge
meinde hatte dort namentlich an ihren Todestagen, den ye:vsa)\(O~ 
oder natalitia, die Eucharistie gefeiert, um auch für sie eine 
l:efrigerium, eine Mehrung ihrer Seligkeit zu erwirken. 

Das waren Dinge, die doch nicht wesentlich über die mensch
liche Sphäre hinausreichten, sondern aus. der Gemeinschaft zwi
schen irdischer und himmlischer Kirche erklärbar waren. Aber 
daneben hatten die Märtyrer von Anfang an eine besondere Be
deutung besessen. Sie waren Träger des Geistes gewesen und 
konnten darum Sünden vergeben. Ihr Verdienst deckte die Sünde 
der Gefallenen, und ihre Fürbitte bei Gott für sie wal' unfehlbar, 
weil sie unmittelbar zu Gott in den Himmel eingingen und dort 
bei ihm selbst ihre Brüder vertreten konnten (§ 24 2 S. 243 f). Der 
Glaube an ihre sünden tilgende Macht wal' freilich im Lauf des 
3. Jhs. zusammengeschmolzen. Aber die Vorstellung, dass sie als 
die Gekrönten vor Gott stünden, wal' geblieben, und nachdem die 
diokletianische Verfolgung das Martyrium noch einmal gewaltig 
hatte aufleben lassen, brachte ihnen die nachfolgende Zeit des 
sichern Friedens bei einem Geschlecht, das sich solchem Herois
mus nicht mehl' gewachsen fühlen durfte, eine um so grössere 
VeI'ehrung ein . I 

Wie stark sich die heidnische Sitte erhielt, tritt schon darin 
hervor, dass man ihr gemäss das Gedächtnis der 'roten überhaupt 
nicht nur am Jahrestag ihres Todes, sondern auch am dritten, 
neunten und dreissigsten (im Westen) oder vierzigsten (im Osten) 
beging und ihnen Speise und Getränke an das Grab brachte, 
beides freilich nicht mehl' als Opfer an sie, sondern im ersten 
Fall um bei Gott für sie einzutreten, im zweiten offenbar ohne 
ldaren Gedanken, einfach der alten Sitte gemäss. Vor allem 
aber überkommen nun die Märtyrer die Rolle der alten Heroen 
und deren V~rehrung. Durch das Mönchtum wal' der Glaube 
an die Wunderkraft in der Kirche wieder mächtig aufgelebt. 
\-Vie in der heidnischen Welt wurde das Wunder auch in der 
abenteuerlichsten Form alltäglich, und nun folgten die Märtyr:er 
darin den Asketen nach. Der Hebel ihrer VeI'ehrung wird jetzt 
gerade der Glaube an ihre Wunderkraft. Sie werden wie ' die 
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alten Heroen die Patrone der einzelnen Personen und der Städt'e', 
die Nothelfer (ßo'f}{)ooi) in allerlei Fällen. Seit der .Mitte des 3. Jhs. 
beginnt die Sitte, und im 4. Jh. wird sie häufiger, dass man 
den Kindern die Namen biblischer Grössen oder bedeutender 
Märtyrer beilegt oder dass Erwachsene sie bei der Taufe an
nehmen. Und im 5. Jh. ist dabei die ausgesprochene Absicht, sie 
dadurch zu Schutzpatronen zu gewinnen. Man schwört an ihren 
Gräbern Eide, die man sonst vor Göttern oder Heroen geschwo! 
ren hatte, um so für den Fall des Meineids oder Eidbruchs 
ihre Rache auf sich zu ziehen. Man lässt sich in ihrer Nähe be
statten, denn man erhofft von ihnen den Schutz gegen die Dämo
nen, die auf die Seele lauern und deren mächtigste Ueberwinder 
sie sind, oder ihr Eintreten für die Nachbarn ihres Grabs am 
jüngsten Gericht. Sie tun dieselben Wunder, wie ihre Vorgänger, 
im Kl'ieg und Frieden, mit Heilungen und Errettungen. Und 
das Wirksame dabei ist nicht nur ihre Fürbitte bei Gott oder 
Gottes Wille, durch sie die Wunder zu tun, sondern wie bei den 
Asketen in der Regel die ihnen selbst ein für allemal einwoh~ 
nende Kraft. An solchen Taten zweifelt niemand: auch die Theo. 
logen preisen seit der Mitte des Jahrhunderts diese Macht der 
Märtyrer und verzeichnen ihre Wunder in ihren Legenden odel! 
in besonderen Berichten (libelli), die dann in der Kirche ver
lesen werden. Die Art, wie man sich einst im Heidentum die 
Wunderkraft der Heroen und grossen religiösen Reformatoren 
vorgestellt und ihre Taten der Welt verkündigt hatte, ist ganz ari 
die Kirche iibergegangen. . 
. Schon nach der decischen Verfolgung hatte Gregor der W un~ 
dertäter in seiner pontischen Diözese N eucaesarea die MissiOll 
dadurch erleichtert, dass er auf den Tag der Feste von Götzen 
solche der Märtyrer verlegte. Dieser Vorgang wiederholte siclt 
nun in grösstem Umfang. Man verdrängte die ehemaligen Pa
trone einer Stadt oder die bisher vorzüglich in ihr verehrten 
Götter durch einen christlichen Märtyrer,' der dann sofort die
selben Wunder tat oder Orakel spendete wie seine Vorgänger. 
Man verwandelte ehemalige Tempel in Kirchen oder baute die 
Kirchen neben das zerstörte alte Heiligtum. Man verlegte den 
Festtag des Heiligen auf die Tage der alten Heroen mit ihrel1-
Märkten und Lustbarkeiten. So gingen die religiösen Ueberlie.j 
ferungen, die an dem bisherigen Kultus gehangen 'hatten, aUD 
den neuen über. Die Versuche, dabei bewussteUmdichtung eines 
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Gottes oder Heros und seines Mythu's in einen christlichen Hei
ligen und seine Legende . nachzuweisen, sind bisher wohl nicht 
geglückt. Aber begreiflich ist, dass Märtyrer, die an bestimmten 
Orten an die Stelle der Heroen traten, ganz von selbst deren Art 
und Wirkungsweise übernahmen, dass Züge aus ihren Legenden 
eben daher stammen und dass man sie in derselben W 'eise ehrte, 
wie ihre Vorgänger. Und ebenso ist sicher, dass die heiligen 
Gestalten auf dem Weg durch ihre Legenden z. T. die wunder
lichsten Wandlungen durcbgemacht haben, einzelne aber auch 
frei erfunden waren und doch ibren Kultus bekommen haben. 

4. Eine besondere Rolle beim Kult der Märtyrer spielen ihre 
Reliq uien U.€ltjJxva). Auch hier war das Altertum vorange
gangen mit den Gräbern und Reliquien der Götter und Heroen. 
Aber es ist weit hinter dem zurückgeblieben, was jetzt in der 
Kirche aufkam: Wunder und Kult der Reliquien hat es dort nicht 
gegeben; der Heros war mit seinem Wirken nicht an sie gebunden. 

Schon das cbristliche Altertum - das älteste Zeugnis ist das 
von Polykarps Martyrium - hatte grossen Wert darauf gelegt, 
den Leib des Märtyrers zu bekommen, sein Grab bei sich zu baben. 
Wenn man zur Hinrichtung Oyprians Tücher mitbrachte, um 
sein Blut aufzufangen, so war dabei wohl nicht die Absicht, eine 
Reliquie daraus zu machen, sondern nur es mit dem Leichnam in 
das Grab zu legen. Aber doch kam es schon damals vor, dass die 
Gemeindegenossen zugriffen und Teile der Asche des Verbrann
ten für sich nahmen. Die Märtyrer selbst mussten unter Um
ständen vor ihrem Abschied darum Bitten, dass ihre Ueberreste 
beieinander blieben und nicht verteilt würden. Und jene Lucilla 
in der Vorgeschichte des donatistischen Streits hatte die Sitte, 
edesmal vor der Kommunion einen angeblichen MärtYl;erknochen 
zu küssen (§ 35 2 S . 396) . . 

Schon in dem allem tritt der Gedanke hervor, dass die Reli
quien eines Märtyrers heiligende, vielleicht auch wunderwirkende 
Kraft hätten. Wenn sich bisher hiegegen Widerspruch erhoben 
batte und wenn auch künftig noch die Anschauung daneben 
bestand, dass es Wunder Gottes oder Ohristi seien, die durch die 
Märtyrer und ihre Reliquien geschähen, so wurde im Verlauf des 
4. Jbs. doch auch allgemeiner Glaube, dass nicht nur die Leiber 
der Märtyrer selbst und alles, was zu ihnen gehörte, die Kraft 
besässen, die der Person in ihrem Leben oder bei ihrem Marty
rium zu eigen gewesen war, sondern dass auch auf alles, was mit 
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ihren körperlic~en Reliquie~ o~er Ipit ihrem Grab in Berührung I 

kam, a.uch ~uf l~re Grabsteme und Särge oder die Schreine, in 
denen Ihre Gebeme geborgen waren, ja auchanf den Staub der auf 
ihnen lag, auf das Oel in den Lampen ihres Grabs und schliesslich 
auf ihre Kleiderreste dieselbe Kraft als eine Art Substanz über
ginge dergestalt, dass dieStoffe dadurch auch anGewicht zunahmen. 
So taten auch diese Reliquien Wunder über Wunder als Abwehr 
gegen alles Dämonische und alles Unheil überhaupt. Dabei blieb es 
auch~ als seit der ~1itte Ll.Jbs. im Osten die Sitte aufkam, die Märty
rerlelber zu zerteIlen und ihre Stücke nach allen Richtungen zu ver
schenken, zu verkaufen oder einzutauschen: auch die kleinsten 
Stücke von ihnen sollten dieselbe Kraft haben, wie der ganze 
Leichnam. Damit begann dann zugleich der vielfach betrügerische 
Reliquienhandel. Ein kaiserliches Gesetz von 386 wollte deshalb 
den Handel mit ihnen und ihre Zerstückelung überhaupt ver
bieten, aber ohne Erfolg. Aehnlich ' ist es auch mit dem Kreuz 
Ohristi gegangen. Nachdem es um die Mitte des 4. Jhs. in J eru
salem wieder entdeckt worden war, erschienen bald in der ganzen 
Welt Splitter von ihm; nur dass das Kreuz selbst immer unver
~nindert blieb. Der Westen sträubte sich anfangs noch gegen 
Jene Zerstückelungen. Aber Ambrosius und andre Bischöfe aus 
seinem Kreis brachten auch hier die östliche Sitte empor. 

Doch auch die ganzen Märtyrerleiber nahmen rasch zu. Wie 
das schon im Heidentum bei Heroen vorgekommen war, geben 
die Märtyrer selbst, auch solche, von denen bisher niemand etwas 
?ewusst hatte, in Träumen oder Erscheinungen den Ort an, wo 
Ihre Gebeine liegen. Das Beispiel, das im Westen Ambrosius 
dreimal gegeben hatte - das erstemal, als er im Kampf mit 
der arianischen Kaiserin Mutter die Hilfe der Volksrnassen 
brauchte -, wirkte rasch weiter: Offenbarungen und emsiges 
Suchen förderten immer neue Reliquien zutage. Auch Bischof 
Damasus, der vor allem die Gräber der römischen Märtyrer ver
schänmte und mit poetischen Inschriften schmückte, beteiligte 
sich an diesel' Arbeit. Die neu gefundenen wurden dann feierlich 
in ein prunkvolles Grab übergeführt, wo sie künftig Wunder taten. 
Denn nur die Märtyrer taten das, deren Gräber oder Reliquien 
man hatte. 

Ursprünglich waren die Märtyrer mit den übrigen Toten, wo
möglich mit Ohristen zusammen bestattet worden in den Kata
komben oder in öffentlichen oder privaten Begräbnisplätzen, di!') 
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nach römischem Gesetz ausserhalb der Sta,dt liegen mussten. 
Besondere Heiligtümer zu ihren Ehren hatte es nicht gegeben. 
Erst im Verlauf des 4. Jhs. kam die Sitte auf, über oder neben 
ihren Gräbern sogenannte Martyrien oder Memorien oder in den 
Städten - auch für solche, von denen man keine Gebeine oder 
Reliquien hatte - kleine oder grössere Kirchen zu errichten, 
alles Heiligtümer, die nicht für den Gemeindedienst, sondern nur 
für den Besuch der Verehrer der Märtyrer und fUr das eucha
ristische Opfer an ihren Gedächtnistagen bestimmt waren, die 
aber für diese Feiern wie die andern Kirchen ihre festen Altäre 
erhielten. Und diese Altäre wurden nun in ihnen womöglich über 
dem Grab oder den Reliquien ihres Märtyrers errichtet. Von 
diesen Märtyrerkirchen aus aber drang dann im letzten Viertel 
des Jahrhunderts im Osten und Westen, hier unter Führung von 
Männern wie Ambrosius und Paulinus von Nola, die Sitte ein, 
auch in neu erbauten Gemeindekirchen Reliquien unter dem 
Altar zu bergen. Und aus dieser Sitte wieder entwickelte sich 
weiterhin die Anschauung und schliesslich die feste Ordnung, 
dass in jeder Kirche, im Westen unter dem Altar, Reliquien eines 
Heiligen liegen sollten. 

An den Gräbern und Altären der Märtyrer aber, in den Kirchen 
und draussen, wurden nun alle Sitten heimisch, die mit den 
Gräbern der Verstorbenen und Heroen in heidnischer Zeit ver
bunden gewesen waren. Man hielt hier nicht nur die Eucharistie 
zu ihren Ehren, sondern auch seine privaten Andachten, zündete 
ihnen Lichter an, goss duftende Stoffe aus, hielt auf Tischen, die 
besonders dafür bestimmt waren, Mahlzeiten mit ihnen, die in 
Gelage ausarten konnten, und brachte ihnen Speis- und Trank
spenden dar, die u. U. durch besondere kleine Schächte bis auf die 
Märtyrerleiber hinabfliessen konnten. Auch Augustins Mutter 
Monika hat diese besonders in Afrika gepflegte Sitte befolgt und 
sich in Mailand nur durch ein Vel'bot von Ambrosius davon ab
halten lassen, der wie auch andere Bischöfe jetzt gegen diese 
Sitte einschritt. 

5. Das Heer der Heiligen hatte sich zunächst nur aus den 
Märtyrern rekrutiert, zu denen man auch ohne weiteres die 
Apostel gezählt hatte. Seit Ende 4. Jhs. wurden auch die grossen 
Asketen und besonders angesehene Bischöfe herangezogen 
und damit erst die unabsehbare Zukunft des Heiligenwesens be
gründet. Das neue Mönchtum, die Legenden seiner Helden, ihr 
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Geistesbesitz brachte sie schon allein in Parallele mit den Mär
tyrern: die strenge Askese galt als eine dem Martyrium ähnliche · 
Tat. Und ihre Wunder waren denen der Märtyrer noch voraus
gegangen. 

In diesel' V ßl'ehrung der Asketen ist wieder der Osten, vor 
allem Syrien, vorangegangen; aber auch der Westen hat sie für 
:Männer wie Martin von Tours rasch aufgenommen. Berübmte 
Asketen ruft man schon zu ihren Lebzeiten an oder tut in ihrem 
Namen selbst Wunder. Und da sie vom h1. Geist und von gött
licher Kraft durchtränkt sind, so wirken auch ihre Reliquien wie 
die der Märtyrer. Im 5. Jh. baut man einem von ihnen schon zu 
Lebzeiten eine Kirche, und um den Leib besonders heiliger 
Mönche liefert man sich auch schon vor Eintritt ihres Todes 
förmliche Schlachten. 

Dass auch grosse Bischöfe in die Zahl der Heiligen ein
rückten, haben vor allem die dogmatischen Streitigkeiten des 
4. und 5. Jhs. bewirkt. Den Anfang machen im Osten Männer 
wie A thanasius, die ja zugleich für die reine Lehre gelitten haben; 
bei Basilius d. GI'. mochte seine Askese mit in Betracht kommen, 
Aber die Bahn wal' nun eröffnet, auf der die Sitte im Lauf der 
nächsten Jahrhunderte auch im Westen immer allgemeiner wurde. 

Dagegen hat der Kultus der En gel keine eigentliche Bedeu
tung gewonnen. Zwar waren Ansätze dazu dagewesen an einzelnen 
Orten wie im Westen des innern Kleinasiens (Phrygien und Pisi
dien) und in Aegypten : die Synode von Laodicea in Phrygien 
(c. 35) muss die VeI'ehrung der Engel als Götzendienst verbieten . 
Aber das richtet sich gegen eine Sekte. In der grossen Kirche 
ist der Engelkult nie recht aufgelwmmen, obwohl Ambrosius 
gewünscht hatte, dass man sie wie Märtyrer anrufe. Auch Stellen 
wie Kol. 2 18 Apok. 19 9 f. 22 s f. standen dem entgegen. Nur der 
Erzengel Michael bildet eine Ausnahme. 

6. Zu a11 diesen Heiligen gesellt sich endlich Mari a, die Mutter 
des Herrn. Die neutestamentlichen Schriften hatten von ihr wenig 
gewusst, die Briefe überhaupt nichts, der Stamm der synoptischen 
Ueberlieferung nur, dass sie mit ihren andern Kindern ausge
zogen war, um ihren Sohn als Wahnsinnigen nach Haus zu holen, 
von ihm aber abgewiesen worden wal' (Marle. 3 21 • 31- 86). Die 
Vorgeschichte bei Matthäus und Lukas hatte ihre Rolle bei 
der Geburt und Kindheit J esu, das 4. Evangelium ausseI' dem 
kurzen Aufenthalt in Kapernaum (2 12) die bei der Hochzeit von 
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Kana und am Kreuz hinzugefügt, und aus der Apostelgeschichte 
konnte man wissen, dass nach dem Tod J esu auch sie mit ihren 
Söhnen sich der Gemeinde angeschlossen hatte (Act. 1 10), Aber 
das war wenig genug. Um so mehr bemächtigten sieh nun ihrer 
Person L egende und Dichtung. Schon das" Protevangelium des 
Jakobus", das oder dessen Grundschrift, wohl i!l Aegypten ent
standen, schon Origenes, ja vielleicht schon Clemens gekannt hat, 
hat ein ganzes Leben von ihrer Verkündigung und Empfäng
nis an durch ihre Kindheit hindurch bis zur Geburt ihres Sohnes 
zusamm·enfabuliert, ein Leben, in dem sie als Muster unbefleckter 
Reinheit und trotz der Geburt als unverletzte Jungfrau, Josef 
aber als ein Greis erscheint, dem sie nur zur Hut übergeben ist. Aus 
dieser Quelle wobl dl'ang der Glaube an die Beständigkeit ihrer 
J ungfl'auschaft immer mehr in die allgemeine Anschauung ein. 
Für Tertullian wal' es noch selbstverständlich gewesen, dass die 
Wirklichkeit des Fleisches Christi, wie er sie gegen Marcion ver
teidigte, auch eine wirkliche Geburt und damit das Ende der 
J ungfl'auschaft seiner Mutter erfordere. Aber nachdem im Osten 
Epiphanius, im Westen Ambrosius und Hieronymus gegen J 0-

vinian das Gegenteil z. T. leidenschaftlich vertreten hatten, ver
stummte der ·Widerspruch und wurde die Geburt aus der J ung
frau eine Paradoxie, die man mit besonderer Vorliebe pflegte. 

Doch bedeutsamer noch als ihre asketische Reinheit wurde die 
Tatsache, dass sie die Mutter des Herrn war. Als solche hatte . 
sie schon bei Il'enaeus mittelbaren Anteil am Erlösungswerk 
bekommen: dem Ungehorsam der /Eva, der zur Herrschaft der 
Sünde und des Todes geführt hatte, entsprach der Gehorsam der 
Maria, der die Erlösung möglich machte. Und dieser Anteil wurde 
dann im Verlauf des vierten und der folgenden Jahrhunderte 
immer stärker ausgeführt. Wie das Protevangelium Jakobi schon 
ihre Vorgeschichte der ihres Sohnes entsprechend ausgemalt hatte, 
-so wurde auch von ihr immer unmittelbarer ausgesagt, was von 
seinem Werk galt. Von besonderer Bedeutung wurden dann die 
Kämpfe um die Gottheit Christi. Das Bei wort" Gottesgebärerin ", 
0eot6xo<,;, stand in Alexandrien schon unter Alexander und Atha
nasius fest, reicht also ohne Zweifel in das 3. Jh. zurück. Dass 
aber Gott sie zu diesel' Würde bestimmt hatte, wal' der Lohn für 
ihre besondere asketischeReinheit. IhreMängel verschwinden zwar 
auch im 4 .• Th. nicht vollkommen j nach Basilius ist Christus auch 
für ihre Sünde gestorben. Aber das sind Ausnahmen. Im Osten 
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vor allem die Syrer, im Westen Ambrosius und Augustin sind 
voll von ihrer tatsächlichen Sündlosigkeit. Da aber Sünde und 
Verwesung eng zusammenhängen, sp kommt im 4. Jh. bei Ephräm 
·dem Syrer der Glaube auf, dass auch ihr Leib durch die Ein
wohnung . d~r Gotthei~ eine neue Kreatur geworden sei. Und 
wahrschell1hch schon 1m Anfang 5. Jhs. erscheint im Osten viel
leicht in Aegypten, zum erstenmal der Glaube, dass ihr Leib' nach 
dem Tod aus dem Grab in den Himmel entrückt worden sei eine 
Nachbildung des viel älteren Berichts über das Ende u,;d die 
En trückung des Apostels J ohannes. Der Osten hat dies dann in 
·den.nächstenJ ahrhunderten bereitwillig aufgenommen. Im Westen 
aber hat namentlich Rom sich zu der Tatsache selbst kritisch 
gestellt und die Legende, die daraus geworden ist, De transitu 
B. Virginis, streng verboten (Gelasianum). Aber in Gallien ist sie 
im 7. Jh. eingedrungen und hat sich von dort aus weiter verbreitet. 

Bei diesem Gang ihrer Geschichte in der Kirche rückt Maria 
in der Schar der Heiligen immer höher. Noch im 4. Jh. ist von 
ihrer Anrufung höchstens bei Ephräm die Rede. Aber seit der 
Mitte 5. Jhs. entwickelt sich ihre Wundertätigkeit immer glänzen
der. So kommen auch Reliquien von ihr - doch natürlich nicht von 
ihrem Leib - von der Mitte 5. Jhs. an vor, und etwa zur seI ben 
Zeit entstehen im Zusammenhang mit dem Konzil von Ephesus, 
das das Beiwort 0wt6xor;; gegen jeden Zweifel festgestellt hatte 
die Marienkirchen in Ost und West. ' 

Wenn auf viele Märtyrer die Erinnerungen an alte Haroen 
und Götter übergegangen sind, so auch auf Maria die an ehe
malige Göttinnen. Die ägyptische IsiR ist längat mit ihrem Sohn 
Horus gen au so abgebildet worden, wie später Maria mit ihrem 
Kind. In Syrien und Aegypten vor allem, aber auch in andern 
Ländern in Ost und West wal' Maria so nahe mit dem Segen der 
Ernte verknüpft, dass dabei Erinnerungen an die Gestalten der 
Vergangenheit im Spiel gewesen sein müssen. So war es insbe
sondere bei den thrakischen Frauen, die nach Arabien verpflanzt, 
dort ihren heidnischen Brauch fortsetzten, der Maria Brotkuchen 
zu opfern und dann gemeinsam zu verzehren, die von Epiphanius 
so genannten Kollyridianerinnen. 

Die Motive, die dieser ganzen Entwicklung des Heiligenwesens 
7.Ugrunde liegen, sind verschieden. Augustin betont gelegentlich 
das Beispiel, dem wir nachahmen sollen. Aber im allgemeinen steht 
überall, auch bei ihm selbst, voran, was wir von den Heiligen und 
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ihrer Verehrung zu erwarten haben. Und dabei finden sich n~ben
einander der alte Glaube an die sündenvergebende Kratt .der 
Märtyrer und ihre Hilfe im geistlichen Leben und der an Ihre 
Wunderkraft in allen irdischen Dingen. 

7. Wie gegen das neue Mönchtum, so hat es auch gegen das 
neue HeiliO'enwesen an Widerspruch nicht gefehlt. Während 
Jovinian 'ker i. w. nur dadurch beteiligt ist, dass er die Jung-. 
frauschaft der Maria mit der Geburt.T esu beendigt sein lässt, hat 
Vigilantius (§43 10 S.483) sich vor allem gegen d~n Kult .der 
Märtyrer und ihrer Reliquien gewandt. Er erk.enn~ dle.Herrhc~
keit der Märtyrer selbst durchaus an. Aber dIe SItte, I~ne~., dIe 
das Lamm inmitten des Throns mit allem Glanz der MaJestat er
leuchtet, am hellen Tag elende Kerzen anzuzünden, erscheint 
ihm lächerlich, das Tun der" Aschenleute" , die die Knochen ver
storbener Menschen verehren, irgend etwas von ihnen in kleinen 
Gefässen bei sich tI'acren und Staub in einem Tuch verwahrt an
betend küssen, einfach als Götzendienst. So lan~ wir leben , können 
wir für einander beten, nach dem Tod ist kem Gebet mehl' er
hörlich. Vigilantius hatte bei dieser Kriti~ auch Bischöf~ auf 
seiner Seite. Aber auch hier ist bald alles stIll geworden: HIero
nymus hat in seiner Gegenschrift, die der gegen J ovinian wert 
ist den Zug der Zeit dargestellt und verstärkt. Und man fand 
lei~ht das Mittel, um jede Gefahr des Götzen~ienstes ~uszu
schalten. indem man unterschied zwischen Ac<:tpWZ, dem eIgent
lichen Kultus, der Anbetung, die

t 
nur G~tt gebührt, un~. der 

oou).,ta, dem Dienst und der Anrufung, dIe man den Helhgen 
widmen darf so wie man einst im Heidentum zwischen -l}UE(V an 
die Götter u~d EVo:"(t~E(V an die Heroen unterschieden hatte. 

8. In besonderem Mass treten die Nachwirkungen d~s Hei
dentums in den B il d ern hervor. Doch liegt die BlütezeIt etwas 
später. N ur der G~'und dazu wird schon jet~t ?elegt. . 

Die eJ'ste christliche Zeit hatte Bilder, dIe lI'gendwle Gegen
stand der VeI'ehrung hätten sein können, verworfen. Ihre religiöse 
Kunst hatte den Gräbern gegolten, die Wände der Katakomben 
und die Sarkophage geschmückt. Sie hatte aus rein ,ornamentalem 
Schmuck im Anschluss an ältere heidnische VorbIlder Gestalten 
und Gruppen geschaffen, die aus biblischen Bildel'l1 und Szenen 
genommen die Erlösung symbolisierten: Christus als den guten 
Hirten, Isaaks Opferung, Daniel in der Löwengrube, J onas und 
den Fisch u. ä. Man hatte sich dann von den antiken Vorlagen 
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allmählich freier gemacht und einzelne biblische Szenen selb
ständig dargestellt, die Huldigung der Magier oder im 4. Jh. die 
V erleugn ung des Petrus, den thronenden Christus inmitten sei
n~r A~oste.l. Ab~r s~ren?e hatte man darüber gewacht, dass 
mcht die BIlder eme ahnltche Rolle spielten, wie die der Götter 
oder Heroen, in denen man die Urbilder selbst vor sich haben 
und ehren wollte. Noch im 4. Jh. bezeugt Euseb von Caesarea 
dass in keiner Kirche der Welt Bilder geduldet würden und 
die Synode von Illiberis verbot in c. 36, Gemälde in der Kirche 
a nzubringen, weil das, was verehrt und angebetet werde nicht 
an den Wänden abgebildet werden dürfe. Aber wie in u~m öst
lichen Kreis, aus dem die apokryphen Akten des Apostels J 0-

-bannes stammen, schon im 2. Jh. Bilder J esu und seiner Apostel 
hatten bekämpft werden müssen, . so zeigt auch das Verbot jener 
Synode, dass in einzelnen Kreisen des Westens die alte Strenge 
.auf der Grenze des 3. und 4. Jhs. verlassen war, Auch Euseb 
hat bei einer .Frau vermeintliche Bilder J esu und des Apostels 
Paulus gesehen und ihr weggenommen. Und im Verlauf des 
4. Jhs. breitet sich diese Neigung weiter aus: am Ende des 4. Jhs, 
ist in Syrien und Palästina die Sitte verbreitet, in Kirchen, Ge
meinde- und Privathäusern an den Wänden und auch Türvor
hängen Bilder von Christus, den Aposteln, der Maria, den Mär
tyrern, alttestamentlichen Grössen, auch Engeln anzubrinO'en. 
Bischof Epiphanius von Salamis auf Cypern tritt ihr zwiscohen 
.393 und 395 aufs schärfste entgegen. Aber sie ist im Osten 
nicht mehr aufzuhalten, und der Westen folgt, wenn auch zö
.geI'nd, nach: noch bis ins 7. Jh. hinein hegen seine Führer Be
denken gegen die VeI'ehrung der Bil(~clr und wollen sie nur zur 
Belehrung und Erhebung dienen lassen. Doch klagt schon Au
gustin darüber, dass es viele Anbeter der Bilder gebe. Im Osten 
.aber bedeuten die grossen ~~ulenheiligen eine neue Stufe. Von ih
l'em Anfänger, Symeon d. A (gest. 459 oder460), gab es schon zu 
Lebzeiten und selbst in Rom Bilder, wohl kleine Figürchen, die 
Jin seiner Heimat offenbar massenhaft hergestellt, als Schutz ge
.gen allerlei Schäden etwa am Eingang von Werkstätten ange
bracht waren. Und. seine Nachfolger haben diese besondere Ehre 
von ihm geerbt: auch ihre Bilder wurden aufgestellt und taten 
Wunde!', "weil der im Heiligen wirksame Geist auch sein Bild 
überschattet", eine Vorstellung, die ganz der Art entspricht, wie 
man sich die Wunderkraft der Reliquien erklärte. Der Glaube 
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an die einzigartige Höhe der Säulenheiligen hat hier vorausge
nommen, was die Theologie für die Bilder Ohristi und der an
dern Heiligen erst später, vor allem im Zeitalter Justinians d. GI'. 
aufstellte. Volkstümlich aber hängt sich dieser Glaube wohl 
schon jetzt an die Bilder und fiihrt eben zu ihrer V 8l·ehrung. 
Genossen doch auch die Kaiserbilder immer noch dieselbe "Ado
ration", wie in heidnischer Zeit. Sobald dann im 6. Jh. der alte 
Glaube an die Verbindung der Götter mit ihren Bildern auf die 
Heiligen iibertragen in der Kirche feststeht, nimmt ihn auch die 
Theologie auf und rechtfertigt ihn mit denselben Gründen, mit 
denen die griechische Philosophie in ihrer letzten Zeit das Recht 
der Götterbilder gegen die Obristen verteidigt hatte 1). 

9. Das Eindringen heidnischer Sitten und religiöser Gebräuche 
ist auch damit nicht erschöpft. Auch die Prozessionen zu 
Ehren der Götter bei ihren Festen, die Bittgänge zur Sühne 
und Abwehr von Schäden sind von der Kirche übernommen 
worden. Schon zu Basilius Zeit bestanden sie in Kappadocien 
und Pontus, aber man kannte sie noch als Neuerung. Am Ende 
des 4. Jhs. sind sie im Osten in Fällen der Not ebenso wie bei 
Märtyrerfesten üblich: auch der kaiserliche Hof beteiligt sich 
an ihnen. Regelmässige jährliche Prozessionen begegnen vor 
allem in Rom selbst, und hier sind sie deutlich fassbar als Fort
setzung heidnischer Bittgänge, die Sühne und damit Segen und 
Abwehr von Schäden bezwecken. So bat sich das altrömische 
Amburbale, ein Sühnegang mit Fackeln zur Abwehr aller Schä
den in der kirchlichen Lichterprozes~ion des 2. Februar erhalten, 
die von Haus aus gleichfalls eine Bussfeier war und erst später 
äusserlich und nicht einmal unlöslich mit dem aus dem Osten 
übernommenen J!'est der Hypapante verbunden und zu Mariä 
Lichtmess umgestaltet wurde. Ebenso haben sich in der Pro
zession der Himmelfahrtszeit die Ambarvalia fortgesetzt, bei de
nen die Felder begangen wurden. So ist auch die Prozession des 
lVlarkustags am 2,:). April nur die christliche Form der römischen 
Robigalia desselben Tags, einer Prozession zur Abwehr des 
Getreiderosts, die noch in späterer christlicher Zeit in Rom die
selben Strassen durchzog, wie einst die heidnische. Es zeigt sich 
darin dieselbe Absicht, wie auf diesem ganzen Gebiet, dass die 
Kirche heidnische Feiern, die tief in der Bevölkerung wurzeln, 

') Näheres in der Geschichte des Bilderstreits. 
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durch eine christliche am selben Ort oder Tag ersetzt und da
durch die alten Erinnerungen auszulöschen sucht. 

Die Wallfahr ten . zu den grossen Heiligtümern der Götter 
und ~ero~n w~ren eine Sitte. des griecbischen Ostens gewesen, 
und hier smd sie auch zuerst 111 der Kirche aufgekommen. Den 
Grund dazu legten in Palästina Konstantin und seine Mutter 
mit ihren Kirchenbauten an den heiligen Stätten des Alten 
und Neuen Testaments. Hieher ging der Strom der Pil"er schon 
im 4. Jh. auch aus dem Westen: das Buch eines Pilgers aus 
Burdigala von 333 und das der Aetheria, einer Klosterfrau aus 
d~m nordwestlichen Spanien. aus den 380er J ah~en sind Zeug
.11lsse davon. Zur sei ben Zelt aber begannen auch die Fahrten 
aus dem ganzen Reich zu den berühmten Märtyrern und Aske
ten zunächst des Ostens, dann, obwohl nicht im selben Mass; 
auch des Westens. U eberall war es da von Haus aus wirklich der 
Drang, an jenen heiligen Stätten mit Ohristus und den Heiligen 
sich nahe zu berühren. Aber mehr und mehr kam dazu der Glaube 
an die Wunder, die da geschahen. So entstanden jetzt und in der 
Folgezeit die altchristlichen Gnadenorte wie die neugegründete 
Stadt des h1. Menas in der Wüste westlich von Alexandrien mit 
ihrem wundertätigen \Vasser, das auch ebenso in alle Vi' elt ver
sandt wurde, wie das Oel, das dem Sarkophag des h1. Demetrius 
in Thessalonike entströmte, oder das Heiligtum der Märtyrer 
Oyrus und J ohannes in Menuthis (nahe bei Kanopus und Alex
andrien), wo einst der grosse Tempel der Isis mit Orakeln und 
'Wundem gestanden hatte, oder die Heiligtümer der h1. Thelda 
im cilicischen Seleucia, der Brüder Kosmas und Damian an vielen 
Orten, der Teich Bethesda in J erusalem u. a. An solcben Orten 
war dann auch der Tempelschlaf (die Inkubation) nach antikem 
Vorbild Sitte, und eskam vor, class man dieLeidenden in feierlicher 
Prozession in den Raum einführte, in dem sie die Nacht zubrin
gen konnten. So ähnlich waren hier die Dinge in beiden Religio
nen geworden, dass Ohristen auch wieder heidnische Heiligtümer· 
dieser Art ebenso aufsuchten, wie umgekehrtHeiden sich an christ
liche Stätte.n wandten. 

Ein anderes Ueberbleibsel des heidnischen Kults sind die 
Lich tel', die in den östlichen Mysterien auch des Westens eine 
besondere Rolle spielten. Obristlicherseits hatte man noch auf 
der Grenze des 3. und 4. Jhs. über dieses Anzünden von Lichtern. 
am hellen Tage gehöhnt. Aber schon Vigilantius musste über die-
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selbe Sitte an den Märtyrergräbern spotten (s.o.) . Und zur sel
ben Zeit drangen die Lichter auch in die regelmässigen , beson
ders die festlichen Gottesdienste ein : in J erusalem fällt der Pil
gerin Aetheria immer wiedel' die ausserordentliche Masse von 
Lichtern auf, die in den Kirchen (noch nicht auf den Altären) 
brannten . 

Der Weihrauch hatte bei den heidnischen Opfern immer 
eine grosse Rolle gespielt und wal' infolgedessen gerade mit del; 
Leidensgeschichte vieler Märtyrer verflochten und von der Kirche 
abgelehnt worden. Aber zuerst auf ostsyrischem Boden bei 
Ephräm wird er auch in der Kirche geopfert und stellt selbst eine 
Art liturgisches Gebet dar. Am Ende des 4. Jhs. begegnet er in 
Antiochien und J erusalem im Gottesdienst, 451 auch als Pri vat
opfer. Und dabei wird dasselbe Rauchfass geschwungen wie ehe
mals im Heidentum. Im Westen dagegen trifft man ihn ausser 
einer unsichern Stelle bei Ambrosius erst im 6. Jh. 

Auch das Weih w ass e I' knüpft an antike Sitten, die rituellen 
Reinigungen, Lustrationen, an. In den. Tempeln oder am Weg 
zu ihnen waren Schalen, Brunnen oder Teiche, in denen man vor 
dem Eintritt jene Lustrationen vornahm, sich badete oder Füsse, 
Hände oder das Gesicht netzte oder sich von den Priestern mit 
dem Weih wedel besprengen liess. Das wurde dann wohl zuerst 
für die grosse neue Kirche übernommen, die Konstantin in Tyrus 
bauen liess. Von da aus drang es weiter, und zur selben Zeit 
kam auch das Sprengen von \Vasser auf die Gemeinde und die 
heiligen Geräte auf. Aber noch bis ins 9. Jahrhundert wal' das 
Wasser nicht geweiht. 

Natürlich blieb es in diesem ganzen Verlauf nicht bei dem, 
was die Kirche in ihren Glauben und ihr priesterliches Handeln 
aufnahm. Seitdem sie mehr und mehr das ganze Volk in all sei
nen Schichten umfasste, wurde der alte volkstümliche Aberglaube 
auch in ihr eine Macht. Zum Teil tritt man ihm hier entgegen, 
ohne ihn doch ausrotten zu können. Zum Teil lässt man ihn aber 
auch gehen, und vor allem in den Zeiten des geistigen Verfalls, 
die nun bald folgen, dringt von ihm immer wieder dies und jenes 
auch in die obern Schichten empor. 

10. Das 4. Jh. ist endlich auch die Zeit, da sich der kirch
liche Kalender bildet. Die alte Kirche hatte nur ein Festge
kannt, das Passah, und eine Festzeit, Pentekoste, die sich daran 
anschloss. Beide zusammen werden jetzt die Grundlage für einen 
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ganzen Festkreis, den österlichen, der innerhalb des Jahrs an 
kein en festen Tag, sondern nur an einen bestimmten zeitlichen 
Spielraum gebunden ist. Das Konzil VOll Nicäa hatte hier zwi
schen den Kirchen von Alexandrien und Antiochien und ihrem 
Gebiet eine Einigung zugunsten Alexandriens hergestellt. Aber 
der Unt~rschied zwischen Alexandrien und Rom (§ 33 s S. 347 f.) 
war gebheben . . J edoch kam Rom, das den minderwertigen Zyklus 
hatte, in der Praxis zeitweise entgegen und machte so eine gleich
zeitige F eier möglich. Allein die Unterschiede kehrten immer 
wieder. In Rom verbesserte man dann den Zyklus und kam da
durch dem von Alexandrien näher. Das geschah i~ bedeutsamer 
Weise schon unter Leo d. Gr. 457, und diese "viktorianische" 
Rechnung verbreitete sich nun im ganzen Abendland. Dann aber 
setzte der skythische Mönch Dionysius Exiguus, der in Rom lebte, 
bei J ohannes I (523/6) die einfache Annahme der alexandrini
schen Rechnung durch, ohne jedoch damit überall im Abendland 
die viktorianische verdrängen zu können. 

Aus der Woche vor dem Passah hebt sich dann der Palm
sonntag heraus, für uns zuerst sichtbar am Ende des 4. Jhs. in 
J erusalem, während er im Abendland erst seit dem 7. Jh. ein ei
genes Fest geworden ist. Auch die beson dere Feier des Freitags 
der 'Woche vor dem Passah scheint sich von Jerusalem aus ver
breitet zu haben, doch jedenfalls langsam und im Abendland erst 
spät. An ihm wurde vor allem das Kreuz angebetet, und dieses 
befand sich eben in J erusalem. Dagegen ist von der Pen tekoste 
der 50. Ta.g schon am Anfang des 4. Jhs. in Spanien (aollc. Illib. 
c.43) und darum wohl auch im übrigen \Vesten besonders aus
gezeichnet. Im Osten wird er ebenso wie der 40., das Himmel
fahrtsfest, spätestens gegen Ende des 4. Jhs. in J erusalem fest
lich begangen. Wahrscheinlich aber meint schon das Konzil von 
Nicaea mit der 'tECJCJCl.PCl.Y..O (J't7j in can. 5 eben den Himmelfahrtstag. 

Neben diesem den Jahrestagen nach wechselnden Festkreis 
bildet sich im 4. Jh. ein zweiter, fester, der Weihnach tsk reis. 
Sein Ausgangspunkt ist das Epiphanienfest am 6. Jan ., in 
Aegypten entstanden. Dort gab es am 'selben Tag zwei heidni
sche Feste: das eine die nächtliche Feier der Geburt des Gottes 
Aion von der Jungfrau, das andere vielleicht ursprünglich ein 
Fest des Osiris, an dem man Wasser aus dem Nil schöpfte, das 
dann in 'Vein verwandelt wurde und noch andere Wunder tat. 
So hatte man am selben Tag beisammen die Geburt des Gottes, 
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das Schöpfen von wundertätigem Wasser und die Verwandlung 
von Wasser in Wein. Und mit diesem Inhalt ist das Fest dann 
irgenc1wie in die Kirche gekommen. Zu.nächs~ha.ben esdie~gyp
tischen Basilidianer übernommen als eme FeIer, von der WH' nur 
wissen, dass sie neben anderem der TaufeJ esu galt. Viel stä:'ker 
aber treten seine Züge in dem kirchlichen Fest hervor, Wle es 
uns im 4. Jh. entgegentritt: hier treffen in einer nächUichen Feier 
die Geburt Ohristi 'mit der Anbetung der Magier und das Wun- ' 
der von Kana zusammen, und da im Osten neben der Passahzeit 
auch Epiphanien ein Tauf tag geworden ist, so ist damit zugleich 
zum Teil die Weihe des Taufwassers verbunden, von dem dann 
die Gemeinde als wunderkräftig mit nach Hause nimmt. Der Zu
sammenhang mit jenen heidnischen Festen desselben Tags ist 
also deutlich. 

Dieses Fest hat nun wahrscheinlich in seinem ganzen Umfang 
das Abendland vom Osten übernommen. Aber inzwischen hatte 
man in Rom ein neues geschaffen, das mit ihm in Wettbewerb 
trat, das W e ihn ach t s fes t, N ataHs Domini. Der Geburtstag 
J esu wal' bisher mannigfach und willkürlich bestimmt worden . 
Jetzt wurde er in Rom auf den 25. Dez . festgelegt. An diesem 
Tag war in einem Teil des Ostens, in Syrien und Aegypten eine 
nächtliche Feier der Sonnenwende, mythisch ausgedrückt der 
Geburt der neuen Sonne aus der Jungfrau, der Dea Oaeleslis, 
begangen worden und, vielleicht durch Vermittlung des Mithras
dienstes, auch im Westen aufgekommen. Und als im 3. Jh. der 
Kultus des Sonnengottes ReichsrJligion wurde, wurde auch 
dieser Geburtstag des Sol Invictus amtlich und mit Zirkusspielen 
gefeiert. Aber als unter Konstantin sein Kultus zusammenbrach, 
trat ihm Ohristus als Sol iustitiae (Mal. 4 2, aber auch sonst ver
breitet) entgegen und erbte sein Geburtsfest J ). Jedenfalls hat 
Rom zuerst diesen Tag festgelegt, und nach einer Nachricht; 
die gut begründet scheint, hat Kaiser Konstantius ihn zwischen 
354 und 360 zugelassen. Der Anlass für Rom, das Fest einzu
führen, war dann wohl der W uusch, das alte bisherige Sonnen
fest christlich umzugestalten. Damit musste nun aber das Ephi
phanienfest einen andern Sinn bekommen: in Rom nahm man 

') DUCHESNE, Origines 3 S. 261/5 und nach ihm DELEHAYE, Legendes 
bagiogr. S. 201 wollen das Geburtsfest vielmehr vom 25. Miirz, dem 
Tag ~er Empfängnis und damil des Anfangs der Menschwerdung, aus 
berechnet sein lassen; dessen Feier sei älter als der 25. Dez. 
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ihm de~m auch al~es. mit Ausnahme der Anbetung der Magier, 
drang Jedoch damIt Im Westen noch nicht so bald durch. Im 
Osten aber übernimmt man dann das Weihnachtsfest zugleich 
als das Fest der nicänischen Partei. Als solches hat es vielleicht 
zuer~t B~silius der Grosse in den 70er Jahren aufgenommen. In 
AntlOchlen folgt bald nach 375 die Gemeinde der altnicänischen 
Eus~~atianer~ di~ mit ~Olll~ 379 auch die der jungnicänischen 
M.ehtlaner, dIe mIt BasIltus 111 naher Verbindung stand und eben 
mIt ~om ~nter~andelte. In ~ons~antinopel hat es Gregor von 
Nazlanz ell1gefuhrt. Wesentltch dIe Kappadocier also haben es 
in diesen beiden entscheidenden Hauptstädten begründet. Da-

. gegen sträubte sich das alte selbstbewusste Kernland des Alt
nicänertums, Aegypten, bis zum Anfang des 5. Jhs., J erusalem 
mit Palästina sogar bis nach seiner Mitte. In der Asia war es 
u~ 387. in.Uebu~g. Von diesen Mittelpunkten aus drang es dann 
weIter I~l Ihr Hll1terland. Das Epiphanienfest ist jetzt auch im 
Osten lllcht mehr Geburtsfest, sondern in erster Linie Fest der 
Huldigung der Ma.gier. Aber alte Erinnerungen haben sich auch 
hier noch lange erhalten. . 

Wie das Passah, so ist dann auch das Weihnachtsfest der Mittel
punkt eines Festkreises geworden. Am Ende 6. Jhs. bestand 
jedenfalls die Adventszeit als Vorbereitung in Rom und ver
breitete sich dann im Abendland. Nach vorne schloss sich als 
der vierzigste Tag nach der Geburt das Fest der B y pa pan te 
der B.egegnung mit Simeon und Hal1l1ah d. h. der Darbringun~ 
J es u nll Tempel oder Mariä Reinigung an, das als Berl'l1fest um 
die Mitte des 4. Jbs. vom Osten ausgegangen, zuerst um 370 für 
Kappadocien bezeugt, am Ende des 4. Jhs. in J erusalem beson
ders glänzend begangen worden ist, sich aber sonst im Osten 
und im Westen nur langsam verbreitet hat, vom Epiphanien
fest aus berechnet am 14., nachher vom 25. Dez. aus am 2. Febr. 
gefeiert. 

N eben. d~ese Feste Ohristi traten dann die Ge d ä c h t ni s tag e 
d er HellIgen. Von Alters LeI' hatte man sich die Todes- und 
~eisetzungstage wenigstens der bedeutendsten Märtyrer, nament
lIch der Bischöfe, in ihrer Gemeinde gemel'ltt (Polykarp, Oyprian 
u. a.) und später begangen. Aber diese Feiern waren örtlich ge
blieben. Allein se it der Mitte 4. Jhs. nehmen die einheimischen 
und fremden Märtyrer rasch zu und bekommen ihre festen Tage. 
Feste, die der Mal'ia als solcher gelten, kamen erst im 5. und 
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6. Jh. im Osten, vor allem in Syrien auf. Der Westen folgt lang. 
sam nach. Auch ein einheit liches bürgerliches oder kirchliches 
Jahr bestand noch nicht. N eben dem römischen, das seit der 
Reform Oäsars neugeordnet mit dem 1. Januar begann und sich 
in den bekannten 12 Monaten vollendete, und neben der römi· 
schen Zählung nach Jauren der Stadt bestanden in einer ganzen 
Anzahl Städte und Provinzen des Ostens eigene Aeren, die mit 
einem bedeutsamen Zeitpunkt ihrer Geschichte begannen, auch ' 
ihre eigenen .Monate hatten, so vor allem Syrien mit der seleu
kidiscben, Aegypten mit der auch weiterhin verbreiteten dio
ldetianischen Aera. So blieb es auch noch jahrhundertelang. 
Auch als Dionysius Exiguus statt der Aera des gottlosen Ver
folgers Diokletian die Jahre Ohristi (von 759 a. u. c. an) mit 
dem J ahresanfallg des 1. Januar zugrund gelegt haben wollte, 
drang er erst ganz allmählich und ungleichmässig durch, am 
wenigsten im Osten, wo eben damals die Aera nach Erschaffung 
der Welt aufkam. Auch der Jahresan fang blieb noch im ganzen 
Mittelalter und darüber hinaus verschieden. 

So bildeten sich auch hier Gruppen gemeinsamen Besitzes, 
die wiederum erweitert und zu neuen Ganzen zusammengefasst 
wurden. Ein gemeinsamer Kalender der ganzen Kirche oder auch 
nur einer Hälfte ist jedoch daraus noch lange nicht erwachsen. 

III. Verfassung, Kirche, Reich und Gesellschaft. 

§ 45. Die innere kirchliche Verfass ung'. 
Li tel' lt t ur zu § 45-46: PHINSCHIUS, KRecllt bes. Bd. 1 § 74. 75. 

Bd. 2 § 76. Bd. 3 § 168-176. 185 f. ]!;DoLöNING, Geschichte des DKR 
Bd. 1 1878. RSOliM, KRecht Bd. 1 bes. § 27-33. HA'l'CH-HARNACK 
.5. bei § 8. - 0 l' d i n f\ s m i n 0 I' e s im Wes t e n: SOHM, KR 1 128 ff. 
LDucHEsNE, Origines du cnlte chretien 3 1902 S. 342 ff. - K e t zer
ge 8 e tz e im Codex Tbeodosianns XVI 5. Zu den Daten der Erlasse 
s. OSEECK, Regesten der Kaiser und Päpste 311-476. 1919. - HCHG":LZER, 
Die Konzilien als Reichspa,rlamente (DStimmen 190u NI'. 14 und danach 
iu seinen Ausgewählten Ideiuen Schriften S. 142 il'.) KOlmLülJECK, 
Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Aus
gange des 4. J ba. (KGI. Studien h. von KNÖPFLER, SCHRÖRS, SDRALEK 
B(l. 5,4) 1901, eine Schrift, die ich freilich für i. w. verfeh lt halte. -
C hol' bis c h ö fe: RLEcr,ERQ in CABROL III 1 4 '! S ff. FUZGILLlIIANN, 
Das Institut der Cborbi schöf'e (Veröff·entl. n.. d. KHist. Seminar München 
2. Reihe Nr. 1) 19U3, wo dl6 ältere Literatur. Für die Chorbiscböfe in 
Ostsyrien s. besondl·rs auch die n nicänischen " Kanones und das Synodikon 
von OBRAUN und CHAnOT oben bei § 42 ::l. 437 o. - Die K an 0 n e s 
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von Ni c ä a s. KlIfüLLER, Beitriige usw. (s. o. § 8) S. 21 ff. ~ Ueb'er 
Jas Jahr der S y n 0 d e von An ti 0 chi e n, die . für die Gescbichte 
der K\ f so große Bedeut.ung hat s. LooFs in REs 2, 25 so ff. EDSCHWARTZ 
in Nachr. Glitt. Ges. 1911 S. 389-397. - Die K an 0 n es v. S ar d i k a 
zulf'tzt: GR. v. HANKIF.WICZ, Die TC. v. S. Ihre Echtheit und U\'~prüngliche 
Gestalt (ZSavSt. Bd. e3 [Kan. Abt. 2) 44 ff) 1912. EHECKROD']', Die K. v. S. 
aus der KG erläutert (Jenaer· historische Arbeiten h. v. ACAR'l'ELLIERI 
und WJUDEICH H. 8) 1917 (s. auch ZEILLER, Les origines ehret. dans 
les provinces Danul" S. 253-256). - Li b e l' i u s von R 0 111 s. GKRÜGER 
RE s 11 HO Ir. und die dortige Literatur. TI-il\1'oMMsEN in DZG W 7 
(N. F. 1) 167 ff. 1896 f. LDuCHESNE in Me!. (l'arch. et d'hist. \:!831 ff. 
1908, s. auch seine Hist. anc. de I'eglise 2 Cha)). 8 S. 272 ff. und 9 
S. 4471i'. - Da m a s u s: RADE bei § 41. JosWl'rTIo, Papst D. I 
(RQSchr Suppl. 14) 1902. DucHEsNE. Hist. anc. Chap. 13 S. 447 ff. 

'PßA'l'JFFOL, Le siege apostolique 359-451. 1924. - BRljmmR und 
I3ATIFFOL s. § 34. - Die Schreiben der R ö 111 i s c h e n Bis c h ö fe 
sind gesammelt lind herausgegeben von PCOUS'J'AN'l', Pontificum Roma
nOl'Ulll a S. Clemente I. usque ad XYStUlll III epistolae 1721. Neu ge
druckt von CTGSCHOENElIIANN 1796. Re g es te n bei OSEECK, Regp.sten 
der Kaiser und Päpste 311-476. 1919 und PHJAFFE. Regesta Pont. 
Rom bis 1198 B(!. 12 1885. - Die Kanones der afrikanischen 
S y n 0 den s. bei HTHBRuNs, Canones aposto lol'um et conciliorulll 
saeculorull1 IV-VII 1839 Bd. 1. Nur ein Teil auch bei LAUCHER'I" Die 
Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien (SlgKDGlQu I 12) 1896, 
-Zu Mailand, Ravennlt, Aquileja s. außer LÖNING 1441-44ßuml 
LANZONI (s. o. bei § 42): LDuCHESNE, Origines du culte chretien" 1902 
S. 32-42 u. 90-96. CClPOLI,A, DeHa giurisdizione 1I1etropoliticlt della 
sede Milauese nelllt regione X, Venezia et Histria (in den Ambrosiana., 
scritti varii puhb!. nel XV. centenaio dalla morte di San Ambrogio. 
Milano 1897 Abh. 2). - Am b r 0 si u s: Seine Werke von den Bene
diktinern herausgegeben 4 Bd. 1748 ff. (in MIGNE Bd. 14-17). Neue 
Ausgabe Mailand 1875 ff. Biographie von 'rHFöRSTER 1884 und 
PDELABRIOI,J.E Paris 1908 (Aus~üge aus As. Werken übersetzt und mit 
verbindendem Text.). Dazu die Literaturgeschichten - HKocH, Die Kir
chenbusse des Kaisers Theodosius d. GI'. in Geschichte und Legende 
(HJb 28267 ff. 1907). 

1. Die bischöfliche Paroikie hatte sich am Ende des 
3.Jhs. immer mehr zu einem selbständigen Glied verfestigt. Der 
Gedanke der einen allgemeinen Kirche, die auch in der Ver
sammlung eines bestimmten Orts unmittelbar erscheint, war zu
rückgetreten. Sie stand hinter der einzelnen Gemeinde, be
schränkte auch da und dort ihre Rechte, liess ihr aber zunächst 
ihren eigenen Bereich, in den sie n ur unter bestimmten Voraus~ 
setzungen und aufbestimmten Gebieten eingriff. Die religiöseAuf ... 
fassung, die ursprünglich alles beherrscht hatte, wurde durch die 
rechtliche, verfassungsmässige eingeschränkt. Während es z. ß. 
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noch zu Origenes Zeit den auswärtigen Gemeinden möglich ge
wesen war, den Ausschluss, den Bischof Demetrius über seinen 
"Lehrer" verhängt hatte, zu missachten, ist es schon am Ende des 
3. Jhs. im Osten und Westen im wesentlichen anerkannter Grund
satz, dass nur derselbe Bischof, der einen ausges'chlossen hatte, 
ihn wieder aufnehmen könne. Freilich zeigt schon der drohende 
c. 53 von IlIiberis ebenso wie das Schicksal des Arius in den An
fängen des arianischen Streits, dass die Praxis sich nicht so streng 
an jenen Grundsatz band. Die beiden Synoden Konstantins (c.16 
Arel., c. 5 Nic.) sowie die für die Fortbildung der Verfassung im 
Osten so wichtige Synode von Antiochien (329) 1) c. G haben ihn 
daher abermals ausdrücklich aufgestellt, die beiden letzteren al
lerdings mit der Massgabe, dass eine Synode über das Recht des 
Urteils befinden müsse oder könne. 

In dieselbe Richtung führt es, wenn die Synoden nunmehr im
mer daran arbeiten, die Gewalt des Bischofs über seinen Klerus 
sicherzustellen. Auch hier zeigt sich der Gegensatz an des Ori
genes Schicksal. Weil er die Presbyterweihe auswärts empfangen 
hatte, hatte ihn Demetrius ausgeschlossen und ihm zugleich die 
neue Würde wieder abgesprochen. Aber bei den alexandrinischen 
Presbytern ebenso wie bei den palästinischen und klein asiatischen 
Bischöfen wal' er dabei auf Widerstand gestossen (§ 291 S. 291) . 
Nun aber wal' auch dieser Grundsatz, dass ein Gemeindeglied 
eine klerikale Würde nur von seinem Bischof empfangen könne, 
anerkannt, und damit geht Hand inHand die weitere Bestimmung 
der beiden ersten kaiserlichen Synodbn (c. 2.21 Are!., c. 15. 16 
Nic.), dass der K leriker, der einmal für eine Gemeinde geweiht 
war, in keine andere sollte übertreten dürfen, weil das, wie das 
Nicänum hinzufügte, eine Quelle vieler Wirren sei. Alle diese 
Bestimmungen zielen mindestens auch darauf ab, dem Bischof 
die vo lle Herrschaft über seinen Klerus zu sichern, soweit nicht 
festgeordnete Rechte der höheren Verbände in Frage kommen. 

Den Kern der bischöflichen Diözese bildet natürlich die St a d t
gemeinde. Hier wal' der Bischof schon bisher Herr gewesen. 
Aber je gl'össer die Gemeinde wurde, um so mehl' musste seine 
Gewalt verstärkt werden. Bei den Bischofswahlen freilich ver
langte die Gemeinde nach wie vor ihren Anteil. Häufig genug 

1) Wo ich antiochenische Kanones ohne Jahresangabe zitiere, sind 
immer die dieser Synode gemeint, die man früher der Kirchweihsynode 
von 341 zugeschrieben hatte. 
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nannte sie selbst ihre Kandidaten, und die Synoden wissen im 
allgemeinen auch. nicht anders , als dass sie bei der Wahl mit
betei~igt ~ei~l m~ss. Doch ist dieser Anteil zwar Voraussetzung 
für dIe Gultlgkclt, aber das Amt selbst wird erst durch Wahl und 
Weihe der Bischöfe ?bertragen (c.4 Nic., c. 23 Ant. vgl. auch 
c. 12 f. L~od.), und VIelfach werden während der dogmatischen 
Kämpfe Im Osten die Bischöfe auf auswärtigen Synoden gewählt 
ohne dass die Gemeinden befragt werden. In solchen Fällen bleibt 
ihnen nur übrig, die neuen Bischöfe abzulehnen und nicht zuzu
lassen. Das wird denn auch von den Synoden unter Umständen 
einfach anerkannt (c. 18 Ant.). . 

Im Inne1'11 ist der Bischof durchaus das Haupt, in dessen 
Auftrag und unter dessen Aufsicht der K lerus sein Amt ver
richtet, der oberste Verwalter auch des kirchlichen Vermögens. 
Selbständige Einkünfte, abgesonderte Anteile bestehen für den 
K lerus nirgends. Vielmehr fliesst alles Einkommen an einem 
Punkt zusammen und wird vom Bischof so verwaltet, dass da
von er selbst, wenn er es nötig hat, sein Klerus und die Armen 
unterstützt und die Kirchen erhalten werden. Dabei soll der 
Bischof zwar auch wieder unter der Aufsicht seines Klerus und 
im Notfall der Synode stehen (c. 24 f. Ant.). Aber selbstbewusste 
Hierarchen haben das als unwürdig empfunden. Im Osten hat 
der Bischof für diese Vermögensverwaltung einen besonderen 
Beamten, den zum Klerus gehörigen Oekonomen (z.B. c. 7 f. Gangra, 
c. 26 Chalcedon 451). Im Westen tritt dabei besonders der 
Archidiakon hervor, der auch im Osten das Haupt der übrigen 
Verwaltung unter dem Bischof ist. Und in Afrika waren noch 
besondere Laienbeamte, die Senioren, dafür bestimmt. 

Im mi ttl eren K lerus ist bei den Presbytern in der Hauptsache 
seit dem 3. Jh. nichts verändert. Dagegen bekommt das Diako
nel1amt eine etwas andre Gestalt. Das Emporkommen der kirch
lichen Anstalten für die verschiedenen Zweige der Liebestätig
keit und der besonderen Beamten, die für sie und die kirchliche 
Vermögensverwaltung nötig werden, nehmen ibm mehl' und mehl' 
seine alte Bedeutung für die Liebestätigkeit und machen es zu 
einem im wesentlichen nur noch gottesdienstlichen und regiment
lichen Amt. 

Im niederen Klerus hat die östliche Kirche niemals die feste 
Ordnung der westlichen gehabt. Doch finden sich auch dort Sub
diakonen, Lektoren (Anagnosten) und Exorzisten, die Subdia-
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konen aber, wie früher auch im Westen, nur als Diener der Dia
konen. Im Westen aber, wo ja auch nur die -hischöflichen Ge
meinden regelmässig alle fünf alten Aeruter haben, verändert 
sich jetzt deren innerer Charakter (§ 26 5 S. 262 f.). In Rom ins
besondere bekommen die Akoluthen eine erhöhte Bedeutung, 
seitdem sie in den Titelkirchen die einzigen gottesdienstlichen 
Gehilfen der Presbyter sind und auch im Altardienst des Bischofs 
allein vom niedern Klerus mitzuwirken haben. Die Ostiarier da- . 
gegen treten sehr zurück, da sie lediglich den äussel'll Dienst in 
den gottesdienstlichen Stätten haben. Dem Lektorenstand aber 
werden jetzt alle eingefügt, die schon als Knaben von ihren Eltern 
für den Klerus bestimmt und in ihn aufgenommen waren. Damit 
hört dann, zumal ·da die Jungen beim Vorlesen manchen Unfug 
treiben, allmählich der Lesedienst für sie auf und geht an die 
Diakonen übel': die Lektoren werden Sänger. Auch das Exor
zisten amt verliert seine praktische Bedeutung: es wird die An
fangsstufe fiir die, die als Erwachsene in den Klerus eintreten. 
Trotzdem bleiben alle Stufen bestehen, und seit dem 6. Jh. wird 
es Ordnung, dass die künftigen Kleriker nicht mehl' als Ostiarius 
oder Lektor oder Akoluth beginnen, sondern alle fünf Stufen 
durchlaufen müssen, ehe sie zum Subdiakonat und weiter empor
steigen können. 

2. Im 4 .• 1h. bekommen nun aber auch die Landbezirke 
immer grössere Bedeutung. 

Im Osten finden sich da schon im 3. Jh . (§ 30 2 S. 306) Ge
meinden ohne römisches Stadtrecht eXiiipw), die mit Bischöfen 
versehen sind. Sie sind vermutlich bei dem Fortschritt der Orga
nisation von den Bischöfen der alten grossen Stadtgemeinden ge
setzt worden und haben dann ganz wie die Stadtbischöfe auch 
auss81'halb ihres Dorfs einen ländlichen Kreis mit seinem Klerus 
unter sich gehabt. So finden sie sich im 4. Jh. in Grosssyrien und, 
mit Ausnahme der Asia, in Kleinasien und ihren Anhängseln 
Armenien, Arabien und Cypern, am entwickeltsten wohl in dem 
städtearmen Kappadocien, wo bei dem grossen Umfang der bi
schöflichen Diözesen und starker Christianisierung z. B. Basilius 
von Uaesarea nicht weniger als 50 Bischöfe dieser Art unter sich 
gehabt haben soll. Wo nun solche Dorfbischöfe auf weitem Gebiet 
zerstreut waren, musste sich, da sie wie ü~erall doch wohl in der 
Regel aus ihrer Gemeinde genommen wurden, mit der Zeit mehl' 
und mehr geltend machen, dass ihnen die höhere Bildung und 

.. 
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reichere Erfahrung ihrer städtischen Kolleg':m fehlte und es be
denklich sein konnte, ihnen die volle Selbständigkeit zu lassen. 
Es ist deshalb verständlich, dass die Stadtbischöfe sich bemühten, 
sie ebenso unter ihre Aufsicht und Leitung zu bringen oder dar
in zu erhalten, wie die ländlichen Gemeinden des Stadtkreises 
bürgerlich unter derjenigen der Stadt standen. Sie werden daher 
seit dem Anfang J. Jhs. von den Stadtbischöfen nur als Dorf
bischöfe (xwpz1t[ax.QJto~) bezeichnet und sollen in ihren Rechten 
eingeschränkt werden. Ihr bischöflicher Charakter und Rang 
blieb allerdings zunächst unangetastet!) : sie erscheinen nach wie 
vor auf den grossen östlichen Synoden des 5. Jhs. als vollberech
tigte Mitglieder. Aber ihre Befugnisse wurden nun zugunsten 
der Stadtbischöfe eingeengt. Schon c. 13 Ancyra 314 hatte ihnen 
das Recht, Presbyter und Diakonen zu weihen, genommen 2) und 
für den ganzen städtischen Landkreis dem Stadtbischof allein 
zugesprochen, so daß ihm nun ein wesentlicher Einfluss auf den 
Bestand des dortigen Klerus zufiel. Die Synode von N eu-Cä
sarea zwischen 314 und 325 unterstellte sie in c. 14 den Stadtbi
schöfen so wie einst die 70 Jünger den Zwölfen unterstanden 
hatten. Die Synode von Nicaea (c. 18) setzte einfach voraus, dass 
der Bischof die ChorepiskopensteIlen vergeben könne, und c. 10 
von Antiochien wiederholt nicht nUl', dass die Dorfbischöfe nur 
Lektoren und Subdiakonen weihen dürften, sondern schrieb nun 
auch ausdrücklich vor, dass ihre Bestellung den Stadtbischöfen 
zustände. Die Synode von Sardika, auf der ja auch der Osten 
vertreten war, wollte für Dörfer und kleine Städte überhaupt 
keine Bischöfe mehr bestellt haben. Auch die Synode des phry
gischen Laodicea in der zweiten Hälfte 4. Jhs. untersagte in c. 57 
für alle Dörfer die Weihe von Bischöfen und band die vorhan
denen in allem ihrem Handeln an die Erlaubnis oder Aufsicht 
des Stadtbischofs. Das war nun freilich nicht sofort durchzusetzen. 
Das Amt ist allerdings innerhalb der Reichskirche seit dem 5. Jh. 
stark zurückgegangen, aber doch namentlich im östlichen Klein
asien und Syrien innerhalb der von diesen Synoden gezogenen 
Schranken bis ins 8. Jh. erhalten geblieben. 

Die Chorepiskopen sind so im Lauf des 4. Jhs. überall Unter-

') Insofern ist der Ausdruck S. 307 ,sie auf die Stufe der Presbyter 
bin abzudrücken " ungenau. 

') Der Inhalt des Kanon s ist wegcn des unsicberen Texts nicht 
ganz ldar. 
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d B ' chofs geworden Aufseher über einen bestimmten gebene es IS , ,,' d St dt 
Bezirk der Diözese, von dessen, Klerus, gewanlt, von em a-
bischof geweiht. Auch die persische Ku'che hat, ,das Amt, .wenn 
auch in eine'r etwas anderen Form, bewahrt, ~Eher hat s~It der 
Synode von 410 jede bischöfliche Kirche nur elll e n, Chorbischof, 

d 1 ' 'st nicht mehl' Vorsteher eines LandkreIses, sondern 
un (eI I , B t f " I' 

b d ach dem Archidiakon der ZWeIte eam e ur (Ie ne en un n , ' 
D '" e Selbst Mönch von Haus aus, hat er namentlich, ganze lQzes. " '" , 

persönlich oder durch sellle Pel'lodeuten l)~, die ~loster.zu beau~
si 'hti"en und ihre kirchlichen Obel'll zu prufen, Ist aber auch mit 
d:m lrchidiakon zusammen mit der Sorge für den Nachwuchs 
und die richtige Verteilung des Klerus betraut und erhebt zu
gleich die Abgaben für den Bischof. 

Im Westen ist der Name Chorepiskopen u~ld d~s ~mt, das 
sich unter ihm entwickelt hat, un bekannt. Das BIstum ISt Im 4. Jh. 
im wesentlichen eine rein städtische Einrichtung: Landorte ~,~ben 

. Presbyter und Diakonen, Für eine Gliederung deI: DlOze~e 
~nu~ezirke ist noch kein Anlass; da zieht ~in Bischof Wie Martr~ 
von Tours einfach persönlich umher und SIeht s~lbs~, nach: N ~l 
in Afrika in den donatistischen Kämpfen und Il1 Sudgallien 111 

den Händeln um die asketische Gestaltung des In~rus erh~ben 
d ' B' h"f a uch einen Teil ihrer Landorte zu BischofSSitzen le ISC 0 e d d K " f 
(§4014211, 12). Aber beidemal ist das mit demEn e er amp e 
offenbar wieder vergangen. . ,,' , 

3. Das nicänische Konzil hatte also die bischofhche E,~nze.l-
'd f t'gt Aber' das war n~r die Voraussetzung fur em gem8111 e ge es I . , 

zweites: es schränkte zugleich ihre Recht~ zu,gunst~n emes 
höheren Verbands ein. Und hier liegt ~Ie el?,enthch n eue 
Schöpfung der Synode. An die Stelle des bIsher Im Osten und 

') Per iod e u tell begegnen zuerst während der diokletianischen 
VerfolaunO' in Aegypten als Presbyter mit ausserordentl,lChel1 V?II
macht:n der gefangenen Bischöfe für ihre Gemeinde, In Klem a,slen, Slll~ 
es in der zweiten HiUrte des 4, Jhs, die, pnesterhcheu LeItel dei ~e 

'd (c 57 Laodl'c) Zur Zeit des KonzIl s von Chalcedon 451 schelllt mem en, , , , b (8 h ' 'b les 
jeder bischöfliche I::lezirk Perioden tell gehabt zu ha en ,c I e\ e ~16 ~ , 
B Gennadius von Konstantinopel bei MANsr, ConClI. coll. ampl. VI 9, d ) , 
a~ch hier waren es wohl einfach die Leiter der e 1l1 ~elnen ,Geme~n hen, 
, "h ' t Klenker die ZW1SC eil In Ostsyrien d" geCTen sll1d es, wie es BC ell1 , ,'.. t h 
den Leitern der einzelnen Gemeinden u~d den Chorblschof~ 18 e e,~ 
(CHABOT. SYllodicon orientale S, 303. 365, 420, 46i, 561), g, am 
SUICP.R, ThesRurus ecclesiasticlIS u, d. W, 

• 
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",Vesten massgebenden patriarchalischen Verbands trat nunmehr 
der politisch-geographische, der bisher nur in Afrika einiger
massen bestanden hatte, und dabei ist die Hand des Kaisers deut
lich zu spüren. 

Die can. 4-7 von Nicaea bilden ein zusammenhängendes 
Ganzes. Die bisherigen Rechte der Mutterkirchen sollen erhalten , 
aber mit bestimmten Ausnahmen eingeschränkt werden durch 
einen neuen Verband, der auf dem System der Reichsprovinzen 
beruht. Diese Provinzen bilden künftig auch für die Kirche eine 
feste, höhere Einheit. D er politische Provinziallaildtag (XOtvov) 
bekommt seine kirchlich e Parallele an der Provinzialsynode, dem 
kirchlichen Y.Ot'lO'l, der Versammlung der Provinzial bischöfe. Sie 
hat ihre eigentliche Aufgabe in der Aufsicht übel' die Exkommu
nikationen, die ein Bischof übel' Mitglieder seiner Gemeinde, 
Laien oder Kleriker verhängt hat. Jeder derartige Fall soll ihr 
vorgelegt, von ihr auf Recht und Billigkeit untersucht werden 
und dann erst in Kraft treten. Einer neuen Provinzialsynode 
bleibt dann das Recht vorbehalten, den Ausschluss wieder auf
zuheben. 

Doch auch für die Bischofswahlen sollte nun der Provinzial
verband massgebend werden. Zwar brauchten nicht alle Bischöfe 
an wesend zu sein: in Notfällen genügte das persönliche Erscheinen 
von dreien; aber die Abwesenden sollten dann vorher schriftlich 
ihre Zustimmung einsenden, Vor allem aber wurde dabei dem 
Bischof der Provinzialhauptstadt - sein Titel "Metropolit" 
erscheint hier zum erstenmal - das Recht der Bestätigung und 
damit des ,retos zuerkanllt, nicht auch das der Weihe: das blieb 
vorerst unbestimmt. 

Aber nun sollten hier Ausnahmen bestehen. Die grösste bei 
Alexandrien. Hier liess es die Synode ganz beim alten: die 
grossägyptischen Provinzen blieben eine Einheit unter dem Bi
schof von Alexandrien. Er ernannte nach wie vor alle Bischöfe 
oder liess sie durch die Gemeinde wählen und behielt sich nur die 
Bestätigung und Weihe vor. Kirchliche Provinzen mit Synoden 
und Metropoliten gab es hier zunächst nicht. Anders war es in 
Antiochien. Die alten Vorrechte seines Bischofs erstreckten 
sich nicht auf ein geschlossenes politisch-geographisches Gebiet, 
sondern auf eine R eihe von Kirchen teils in der eigenen Provinz, 
Cölesyrien, teils in den näheren und ferneren Nachbarprovinzen 
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Grosssyriens und des südöstlichen Kleinasiens. Jetzt wurden ihm 
und ebenso den übrigen Bischöfen von Kirchen, die über andre 
bischöfliche Gemeinden eine patriarchalische Gewalt , ererbt 
hatten, das alte Vorrecht, den Bischof zu bestellen, da W<;l es 
noch bestand, bestiitigt, aber zugleich den Metropoliten der Pro
vinzen, in denen die Tochterkirchen lagen, das Bestätigungs_ 
und Vetorecht eingeräumt. Dem Bischof von Aelia-.J er usa I e III 
wurde wenigstens eine Ehrenstellung in der Reihenfolge der 
Bischöfe, wie er sie bei Versammlungen bisher innegehabt hatte, 
bestätigt; aber das Recht des Metropoliten blieb dem von Oaesa
rea vorbehalten. Mit diesem Bündel von Bestimmungen war dann 
mit Ausnahme von Alexandrien dem älteren patriarchalischen 
Recht die Hauptsaehe, die fr eie Einsetzung von Bischöfen ge
nommen, so dass es mindestens bei kleineren Kirchen mit der Zeit 
absterben musste. 

Unverkennbar hat die Synode diese Neuerungen in der Ver
fassung zunächst nur für den Osten getroffen. In Arelate hatte 
der Kaiser diesen Gedanken noch gar nicht angeregt. Der Bestand 
des Ohristentums war in den meisten Provinzen des 'Vestens noch 
viel zu dünn, und Rom überragte viel zu sehr alle andern, als 
dass ein System kirchlicher Provinzen im Anschluss an das Reich 
möglich gewesen wäre. Man hat darum auch darauf verzichtet, 
die Ausnahmestellung, die Rom in Italien so wie Alexandrien 
in Grossägypten innehatte, auch nur zu bestätigen. Sie betraf 
den Osten nicht: man nahm sie einfach als Tatsache hin und be
handelte sie als einen Vorgang, mit Uem man das Recht einer 
Ausnahme für Alexandrien begründen konnte. 

An dem Ausbau der Provinzial verfassung nicänischen Geistes 
hat dann vor allem die antiochenische Synode von 329 (?) 
weiter gearbeitet. Sie bestätigte und erweiterte die Satzungen 
von Nicäa, stellte die Rechte des Bischofs in seiner Gemeinde 
und über ihren Klerus ebenso fest, wie die gegenüber von andel'11 
Bischöfen (c. 3-7. 10. IR. 21 f.). Und sie ordnete zugleich das 
Recht des höheren Verbands über seine einzelnen Bischöfe. Dem 
Metropoliten soll die Fürsorge für die ganze Provinz zustehen, 
der Bischof für alles, was jenseits seiner Diözese liegt, an ihn 
gebunden sein, der Metropolit selbst aber innerhalb der Provinz 
nichts ohne die Zustimmung der andern Bischöfe tun dürfen 
(c. 9). Der Metropolit ist also nicht einfach der Vorgesetzte der 
Bischöfe seiner Provinz. Er hat viel weniger Gewalt als früher 

• 
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unter .Umstäl!den .. der B.ischo.f einer Muttergemeinde I); er führt 
nur elle AufSICht uber sie. Die eigentliche Instanz über den ein
ze~nen Bis.chöfen ist die Provinzialsynode, die er beruft (c. 20) und 
bel der seme Gegenwart wesentlich ist (c. 16), so dass den Bi
scböfen a~ls~rücldich verboten wird, Synoden ohne ihn zu halten 
(c. 20). Mit Ihm zusammen hat also die Synode auch die Bischöfe 
zu wählen und zu weihen (c. 16. 19) oder im Notfall abzusetzen 
(c. 4. 13-18) und über alle Exkommunikationen zu entscheiden 
(c: 12. 1~ f. 20). Dabei ist ?ezeichnend, dass von den alten pa
tnarchahschen Rechten ket.ne Rede mehr ist: im Gßgenteil be
drohen c. 13 und 22 den Bischof, der in einer andern Provinz 
'~eih~n vollziehe.n wollte, ohne vom Metropoliten oder von den 
Blschofen dazu e~ngeladen zu sein, mit Absetzung. Es hing also 
gan~ von dem WIllen der Provinz ab, ob sie solche alte patriar
chalIsche Rechte anerkennen wollte oder nicht. 

So ist nun also zunächst eine Instanz über den einzelnen Bi. 
schöfen geschaffen. Die Provinzialsynode hat sich zwischen den 
Bischof und die Gesamtkirche eingeschoben. Sie hat das Rech t 
die bischöflichen Urteile zu prüfen und verleiht ihnen erst wirk~ 
liche Geltung für die ganze Kirche. Sie hat aber auch freilich 
nicht in Nicäa, sondern erst in Antiochien das Recht belcommen 
Bischöfe abzusetzen. ' 

Indessen alle diese Bestimmungen blieben vorerst im wesent
lichen ~uf ~em Papier. Fü.r den Westen kamen sie überhaupt 
noch mcht In Betracht. DIe Kanones von Antiochien sind dort 
auch wohl gar nicht, die von Nicäa erst später wirklich aufge
nommen.wor~el1 .. lm Osten a~er liessen dieParteikämpfe bis381, 
namentlIch die Eifersucht ZWIschen den gros sen Stuhlen und dazu 
d~e kaiserliche Politik nach Konstantin d. GI'. die neue Ordnung 
n~cht ~ufkommel?. Von regelmässigen Pl'ovinzialsYlloden, wie sie 
die belden KonZIlIen verlangt hatten, hört man überhaupt niehts. 
Fremde Synoden bestellen die Bischöfe und setzen sie ab ohne 
die Provinz und ohne die Gemeinde zu befragen 2). Und ei;lzelne 

I) Abgesehen von Rom lind Alexandrien möchte ich hier nachträO'lich 
z~ S. 306. noch dar~lIf hinweisen, wie Gregor der "Vundertäter von Neu
Casarea In .Pontus Im fünften seiner Kanones (ROUTE 2 3 162) einen Prüs" 
byter an elllell [spGb mbtGl.b (c. 1) schickt, tyGl. Y.Cl.1:GG 1:GY Sv&~llc -.lmoy Y.CI.( 

GI.~1:OiJ ,1lw,,'(J ojiOlwb, Y.Gl.t ~y Ilsr 1:GGb y.Gl.1:"l/yop1Cl.b 7tpoblsa3'Gl.L y.Gl.l OÜb SY.Y."l/p6~Gl.L 
'twv sUXWY. Der 7t~7tGl.b Ist natürlich ein Bischof und Grecror kann ihm 
ei~fach A.nweisun~ g~ben.' was sp~ter eineml\o[etrol~oliten ~icht zustand. 

) Intelessant Ist In dieser BeZiehung das Schrelhen der Synode von 
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Bischöfe tun dasselbe und zwar nicht nur die der ga,nz grossen 
Stühle wie Konstantinopel, Alexandrien und Antiochien . Akakius 
von Oaesarea hat als Metropolit von Palästina ohne jede ßynode 
den Bischof Oyrill von J erusalem abgesetzt und aus seiner Stadt 
vertrieben. Und ein einfacher Bischof wie Euseb von Samosata 
hat um 378 nach dem grossen Umschwung nach ValensTod eine 
ganze Reihe von Bischöfen abgesetzt und ihre Nachfolger be. 
stellt l ). Dazu besteht die Sitte, dass Bischöfe, die sich irgendwo 
aus verschiedenen Provinzen bei einem beliebigen Dritten zu. 
sammenfinden, sich als Synode fühlen und Massnahmen treffen, 
die nach den nicänisch-antiochenischen Bestimmungen nur einer 
Provinzialsynode unter dem Metropoliten zukommen. Das ist ein 
Ueberrest aus altm' Zeit, da die Synode eine durch fremde Bischöfe 
erweiterte Gemeindeversammlung gewesen war, zugleich aber 
auch der Anfang zu den au'Iooo( E'Io'(lI.1.OUaca, die besonders an 
den grossen Kirchen ihre Rolle spielen. 

4. Eine verfassungsmässige Stufe übel' den Provinzen gibt es 
im Osten zunächst noch nicht. Die gl'ossen Synoden, die mehl' 
als eine Provinz umfassen, stammen abgesehen von denen des 
Reichs oder einer Reichshälfte nicht aus einem abgegrenzten Ge· 
biet. Und wenn sie auch in die kirchliche Rechtsprechung und bei 
Bischofswahlen vielfach eingreifen, so kommt ihnen dabei zwar 
noch aus alter Zeit das höhere Ansehen der "grösseren" Syno. 
den zu gut; aber es widerspricht einfach den nicänischen Kanones. 
Indessen ist man doch bestrebt, zunächst Hir die Rechtsprechung 

I 

Konstantinopel 382 (Epist. 13 6 Damasi cd. COUS'l'AN ~'): die Synode von 
Nicäa ha be verordnet, y.(/.3" hao"t'l)v Sl"t(/.PX(CI.'I 'tOUb 't'l/~ 6l"t(/.P X(/,~ y.CI.(, ELl"tSP 
6Y.St 'IOL ßOU/,OLV'tO, ouv (/,lHol b 'tou~ 6f-L6poub 7tpO~ 'to oUf-Lc,oSPO'1 7t!lLStOll-(/. \ 't«~ 

XS\PO'tO'I((/'~. Diese l' Bestimmung gemäß habe die Synode Nectarius zum 
Bischof von Konstantinopel ern annt 6l"ti 't'l/b o!Y.OUf-LSVLY.'~~ ouv61lou f-Ls't« y.ow'ij~ 
6f-L0vo((/'~ in Gegenwart des Kaise rs lluterZu stimmung des ganzen städt.ischen 
Klerus. Ob da die Öf-L0POL eine Erinnerung an c. 14 Antioch. ((,0 't'l/b 
7tA'I)OLOXtilpou 6l"t(/'PX((/'~) sind, wo ja etwas ganz anderes bestimmt wird und 
auch von einem ~tllgemeinen Konzil nicht di e R.ede ist? Kein esfalls ist 
mit COUSTAN'l' oder HEFELE 1 6S 1 f. u. a. an c, 5 (latein.) von 8ardica 
zu denken, da ja jetzt als sicher gelten darf, daß der lateinische Text 
dieser Synode nicbt ursprünglich ist, die "episcopi viciuae p rovinciae" also 
nur eine Wiedergabe von 'tOU 6~apxou 't'l/b 67t(/'P X((/.~ = 'tOU E7tlOY.(,7tOU 't1j ~ 
f-L'I)'tpOl"t6AeUl~ ist, die dadurch erklärlich ist, daß das Abendland damals 
noch keine Metropoliten kannte. 

I) Wie auch das Kaisertum hier eingriff, wird spiiter zur Sprache 
kommen. 
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einen festen Ii1stanzengang zu schaffen. Für Laien und Kleriker 
die von ihrem Bischof ausgeschlossen waren, hatte schon c. 5 vo~ 
Nicaea das, endgiiltige Urteil der Provinzialsynode vorbehalten 
und c. 12 mit l~ f. von. Antiochien gab dem Metropoliten da, wo 
die Absetzullg. ellles Bischofs nur eine Mehrheit gefunden hatte, 
~ allmacht, ~~llle Synode durch die Bischöfe einer N achbarpro
VIOZ zu ~erstark~n und dann endgültig entscheiden zu lassenl). 
Aber belde ~estImmungen scheinen damals nicht praktisch ge
worden zu sell1. 

So machte die Synode von Konstantinopel 381 einen weiteren 
Versuch 2). In den letzten Jahrzehnten hatten die ' grossen öst
lie.hen Sti~hl~ mit ihrem Gefolge immer wieder in Gebiete einge. 
gnffen" dl~ Ihnen fern lagen., Synoden des syrisch-palästini
sehen Gebiets hatten AthanaslUs abgesetzt und für Alexandrien 
einen andern Bischof gewählt. Die Synode der Nicäner von Sar
dika wiederum hatte die eusebianischen Häupter des Ostens und 
Nordens abgesetzt. Und ganz zuletzt hatte Petrus von Alexan. 
drien durch seine Bischöfe einen Bischof für Konstantinopel wei. 
hen lassen. J etzt sollten, um solche Wirren abzuschneiden, wenig
stens Grenzüberschreitungen zwiscLen den Reichsdiözesen ver
hindert werden: Oriens, Pontus, Thracien und das eben zu einer 
selbständigen Diözese erhobene Grossägypten sollten je ein ge
schlossenes Gebiet bilden. In ihrem Bereich wurden für die Pro
vinz,~n ~ie Or(~ nungen von N icaea wieder hergestellt, aber zugh>ich 
den ubl'lgen Bischöfen der Diözese ein gewisser Eillflusseingeräumt. 
Wie es scheint, sollten sie an der Wahl der Biscböfe der grossen 
Stühle mitbeteiligt sein und dazu für das Gericht über Bischöfe zu 
einem Urteil zweiter Instanz herangezogen werden , Schwerlich ist 
dabei an Synoden der ganzen Diözese gedacht: es wird sich vielmehr 
nur darum gehandelt haben, eine Anzahl Bischöfe aus der Diözese, 
also meist, wie in c. 14 von Antiochien, aus der Nachbarschaft 
heranzllzieLen und so die Provinzialsynode zu verstärken, Wie
weit s.olche Synoden künftig gehalten worden sind, wissen wir bis
her mcht. Aber es ist deutlich, da'ss man sich im Osten den Auf
bau der Kirche immer mehr dem des Reichs entsprechend denkt 
und so die Diöllese eine freilich noch ganz wenig entwickelte Ein· 
heit über den Provinzen bilden lässt. 

I) Das ist dann eben dic "größere Synode", von der c. 12 spricht. 
') Ich werde diese Auffassung von ean. 2 uud 6 an anderem Ort be

gründen. 
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Eine Patriarchal verfassung" ist jedoch damit nicht begründet 
worden."N ur für die ägyptische Diözese ist ein bestim~ter ~tuhl 
mit persönlicher Obe~'gewalt ,gm:annt, wie ~as ~ch.on 111 NlCaea 
geschehen Wal'. Im sYl'lschen Ge?Iet, .dem »Ol'lent ,sll1d dem S~uhl 
von Antiochien die alten, schon 111 N lcaea anerkannten, aber mcht 
näher bestimmten Vorrechte vorbehalten, und seine Bischöfe ha
ben dann daraus in der nächsten Zeit neue AnsprUche abgeleite t 
und verfolgt. In den drei andern Diözesen aber ist ein einzelner 
Stuhl Uberbaupt nicht genannt. Nur für die Rangordnung der 
grossen Stuhle des Ostens hat c. 3 von 381 bestimmt, dass Kon
stantinopel als N eu-Rom die erste Ehrenstelle nach Alt-Rom, also 
die erste im Osten überhaupt haben solle. Dadurch sollte vor al
lem Alexandrien zurückgesetzt werden, das durch Athanasius 
noch mehl' als früher in die erste Stelle des Ostens geriickt war. 
Aber es laO' auch in der Linie der ganzen kaiserlichen Kirchen
politik, die °Kirche und Reich möglichst e.ng zusan;tmenschliessen 
und darum auch die Hauptstadt des östhchen Relchs zur ersten 
Stadt seiner Kirche erheben wollte. 

5. Für die Autorität der Synoden gab es keine klaren 
doO'matischen oder verfassungsmässigen Bestimmungen. Fest 
sta~d von Alters her, dass in den Bisch~fen wie einst in den AP?
stein, Propheten und Lehrern der Gmst rede und darum Wl.e 
jeder einzelne Bischof, so erst recht jede Versammlung von B~
schören im Namen Gottes Recht setze und spreche, dass also dIe 
Sprüchejeder Synode für die ganze Kirche gelten mUssten. We.nn 
aber Gott sich durch die Bischöfe off~nbarte, musste doch Ihr 
Spruch einhellig sein, und das bleibt denn auch im Grund immer 
der Gedanke. Nur scheitert er an der Wirklichkeit. Man hat dann 
aber die Erklärung, dass es eben bei denen, die dem allgemeinen 
Beschluss entgegentreten, am rechten Glauben oder an der rech
ten sittlichen Verfassung fehle, dass also der Geist nicht aus ih
nen reden könne. So hat sich die Synode von Nicaea nicht irre
machen lassen dadurch. dass eine kleine Zahl von Bischöfen ihre 
Entscheidung nicht oder nicht in ihrem ganzen Umfang anerkannt 
hat. Und sie selbst hat in c. ß eine Bischofswahl gelten lassen, 
auch wenn zwei oder drei Bischöfe "aus Streitsucht", also aus 
unsittlichen Gründen widersprächen (so auch c. 19 Antiochien). 
Die Forderung der Einmütigkeit bleibt also im Grund doch be
stehen und hält sich für Bischofs-, Abts- und Papstwahlen nocll 
jahrhundertelang in der Weise, dass man der Gegenpartie das 
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Prädikat der sanior pars abspricht. Mit diesem Grundsatz hängt 
es denn auch zusammen, dass in den ariallischen Streitigkeiten 
die gl'ossen Synoden, auf denen sich die feindlichen Parteien zu
sam~enfinden sollten, bald auseinanderbrachen und jede Partei 
für SICh tagte. 

Aber auch bei einstimmig gefassten Beschlüssen blieb nach 
alter Auffassung immer das Eine: wenn jede Synode Gottes Wil
len zu verkündigen berufen war und darum für die ganze Kirche 
gelten sollte, so blieb doch jeder Bischof verpflichtet den Be
schluss, wenn erfül' ihn praktische Bedeutung hatte, zu ;rüfen und 
danach anzunehmen oder abzulehnen I). Aber in Zeiten wie dem 
4:.J~., da die ganze ~irche von Parteien und Streitigkeiten per
sonhc~el' und dogmattscher Art erfüllt ist und jede Partei bei 
den Blsch.ofswahlen nur darauf aus ist, sich Anhänger zu schaf
fen und dle Gegner unschädlich zu machen, war das nicht mehr 
möglich. Wenn also die östlichen Eusebianer in den 330er Jahren . 
sich auf den alten Grundsatz und das frühere Verfahren berie
fen (§ 41 1 S. 417), wonach die Beschlüsse einer Synode überall 
anerkannt werden sollten, so konnten sich die Nicäner darauf un
möglich einlassen. Und wenn Julius von Rom gegen jenen Grund
satz ~elt~nd macht, dass die nicänische Synode für jedes synodale 
Urt811 dIe Prüfung durch eine zweite Synode vorbehalten habe so 
war damit nicht nur derc: 5, den erim Sinn hatte, falsch verwendet, 
sondern es war auch auf dlesem Weg eine Entscheidungnichtsicher 
zu bekommen: denn es stand unter Umständen einfach Synode 
gegen Synode. Jede Partei sprach eben im Namen Gottes. 

Auch die "ökumenische" Synode bot dagegeu keinen Schutz. 
Sie unterscheidet sich von den andern nur dadurch dass sie die 
Bischöfe nicht bloss eines grGisseren oder kleiner~n Teils des 
Reichs, sondern die des ganzen oder einer Reichshälfte umfasst 
(OiXOUP.EV'1) = orbis terrarum, imperium). Sie hat keine alle andern 
überragende Autorität, keine Unfehlbarkeit, bildet keine Instanz 
über d.en al1del'l1. Konstantin war der erste gewesen, der ihr im
mer WIeder besondere Bedeutung zugeschrieben hatte. Aber es 

.1) Wen~ man ~~s Analogie zu jener allgemeinen Geltung jeder Synode 
WIrd anfuhren durfen, daß auch jedes Gericht irgendeiner Stufe im 
Namen d~s Köni~s·, also nicht nur für seinen Bereich, sonclern für "das 
?,allze RelCh urtell~, so fehlt doch gerade hier das Recht und die PB.icht 
Jedes and<!ren Genchts, solches Urteil erst zu prüfen und danach seine 
\leitung für sich u . . U. abzulehnen. 

Grundriss 1\'. 1. M U lIe r, Kirchengeschichte. I. 2. Autl. 35 
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, bei ihm Gründe der Politik gewesen, und Gründe des Par-
walen ' 'h B 
teünteresses waren .es bei den Bischöfen, wenn s~e an 1 ren e· 

hlüssen festhielten oder sie bekämpften. Von e1l1er Unfehlbar. 
sc ' h 'h A h" keit die in ihrem Wesen gelegen hätte, WIssen auc 1 re n an· , . 

ger nichts. , 
Immerhin ist die Bedeutung der Synoden 1m 4, Jh, st~rk ge· 

stiegen. Sie werden immer mehr regelmässige Be,stan~telle ~er 
Kirchenverfassul1O'. Die grossen Kämpfe der Zelt splel,en slCh 
auf ihnen ab' abe~ auch für die fortschreitenden BedürfOlsse der 
Kirche werd~n sie immer unentbehrlicher. Ihre Beschl~s~e ~Ka. 
nones) werden zunächst im Osten in Sammlungen vere mgt und 
verbreitet, und dadurch bekommen auch die von kl~ineren Syno,den 
wie die von Ancyra und N eu·Caesarea, später dIe von Laodl~ea 
und Gangra, die zunächst nur für einen en~eren K~',el s und seme 
besonderen Bedürfnisse bestimmt waren, Geltung fur den ganzen 

Osten. ' h 1 It 
6. Viel einfacher ist alles im Westen ve~'laufen: BleI' ane e e 

, h nicht um verschiedene grosse kirchliche MIttelpunkte und 
es SlC ' b' I 
die Gruppen, die sich an sie anschlossen, sond~rn um eme IS ler 
ausser in Afrika ungegliederte Masse und den emen beherrschen· 

den Mittelpunkt, Rom. , , 
Die bischöfliche Gewalt stand im Westen so fest ~'1e 1m Ost~n. 

Aber die bischöflichen Sitze waren schon i~l nör?hchen Itahen 
und vollends in den ausseritalischen Prov1l1zen 1,m ~ orde~, des 
mittelländischen Meers viel dünner gesät. Für ~rov1l1,zJalverbande 
fehlen daher hier die Voraussetzungen( und 111 Italten hat, Rom 
zunächst noch die unmittelbare Herrschaft über alle P~'ovmz,en, 
Die lateinische Uebersetzung der Kanones von Sardlka zeIgt, 
dass um die Mitte des 4. Jl1s. Name und Stellung d~s ,Metropo. 
liten noch gar nicht bekannt ist: entweder erse,tzt SIe Ihn durch 

d ' B'schöfe derselben oder der N achbal'provl\1z (c. 5 und 17 
le 1 , d' B ' 

lateinisch = 6 und 14 griechisch) oder lässt SIe le estll~mung 
des griechischen Originals einfach weg (c. ,51at: und ~ gl'le~h.): 
Erst etwa im letzten Drittel 4. Jhs. zeigen SICh dIe Anfange e1\1er 

Provinzial verfassung. , ' 
In Italien hatte bis dahin der Bischof von Rom e1l1e pa~l'larcl~a-

lische Gewalt gehabt, die weit übel' die eine~ M~tropoltt~n h~,n
ausging. Ihm stand für die Bestellung der lt~hschen ~Iscltofe 
nicht nur ein Veto zu, sondern er hat auch aus alterer Zelt (§ 30 2 

S. 306) wohl noch das Recht, sie einfach ein- und abzusetzen. 

~ _____ I_nn_e_r_e_k_i_rc_h_li_c_h_e _V_e_r_fa_s_su_n~g~: __ de_r __ W_e_s_te_n_, _______ 5~3~9 

Und offenbar waren sie auch in der Regel in Rom geweiht: er 
kann diese Weihen gar nicht allein bewältigen, sondern zieht auch 
die Bischöfe der Nachbarstädte dafür heran I). Die italischen 
Bischöfe waren ·auch verpflichtet, auf den römischen Synoden 
zu erscbeinen und sich seinem Gericht zu stellen. Andrerseits 
hat sich aber auch z. B. Damasus einer römischen Synode ge
stellt, um sich von ihr gegen eine Anklage aus der Gemeinde 
rechtfertigen zu lassen, und eine römische Synode unter ihm hat 
das als den normalen und wünschenswerten Zustand dem Kaiser 
vorgebalten 2). . 

Nun aber wurde im letzten Viertel 4. Jhs. Mailand der Mittel
punkt ein~s e~genen, G~biet,s . Die dioldetianischeReichseinteilung 
hatte Itahen 1\1 zweI Vlicanate zerlegt, den des Vicarius Urbis, der 
die Mitte mit Tuscien und Umbrien und den ganzen Süden samt 
den drei grossen Inseln, Sizilien, Sardinien und Korsika umfasste 
und den des Vicarius Italiae, d. h. den ganzen Norden samt de~ 
Alpes .Cottiae und heiden Rätien. Seine Residenz war Mailand, 
und schon darin wird ein gewisser Anlass gelegen haben, diesem 
Gebiet auch eine eigene kirchliche Selbständigkeit zu geben, Dazu 
kam dann, dass zU!' selben Zeit Mailand auch Sitz des Kaisers 
wurde, und endlich die überragende persönliche Bedeutung seines 
Bischofs Ambrosius (374/97). Vielleicht allerdings hatte schon 
sein zweiter Vorgänger Dionys eine ähnliche Stellung gehabt. 
Ullter dessen arianischem Nachfolger aber war sie wieder ver
loren gegangen. Unter Ambrosius dagegen brach sie dann um 
so glänzender wieder hervor. 

Dabei ist jedoch ein bezeichnender Vorgang zu bemerken. Bald 
nacl1 36.1, ist von der alten, dem Vicarius Urbis zuO'eteilten Pro
vi~z Flaminia et Picenum das Gebiet nördlich vom A~sis (= Esino) 
mIt den Städten Ravenna, Ariminum, Pisaurum, Fanum u. a. als 
Provinz Flaminia et Picenum annon'arium dem Vicarius Italiae 
unterstellt worden. Aber kirchlich blieb dieses Gebiet dennoch 
unter Rom. Andrerseits verbreitet sich Mailands Einfluss damals 
weit über das Gebiet des Vicarius Italiae hinaus. Zu seinen 
Synoden kamen die Abgesandten Galliens. Von Spanien aus 
suchte ma~ in den priscillianischen Händeln seine Vermittlung, 
und der BIschof von Sirmium in Pannonia II liess sich von Am
brosius weihen. Auch nach dessen Toel konnte noch um 400 eine 

1) V gl. auch rlenselben Zusta.nd in Karthago (unten S, 541). 
') Damasus Ep, 6 § 11. 

35 * 
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Synode von Tm'in übel' südgallisch~ Streitigk~iten entsche~den. 
Erst als wenige Jahre darauf der Sitz des KaIsers von Malland 
nach Ravenna verlegt wurde, trat eine Wendung ein, die zeigte, 
wie stark eben die Bedeutung der Stadt als kaiserlicher Residenz 
mitgewirkt hatte. Aber an allen ~iesen ~nd andel'l1 Vorgä~~gen 
wird deutlich, wie die alten patnal'chahschen Zusammenhange 
das eine Mal unter dem Druck des neuen politisch-geographischen 
Grundsatzes zerreissen, ein anderes Mal aber sich trotz em er
halten, ja auch neue derartige Verbindungen noch immer ent
stehen können. 

In Ga 11 i e n und Ger man i e n fehlt es im letzten Viertel des 
4. Jhs. nicht an Synoden. Aber keine ist nur provinzialer Art: 
manche umfassen viel weitere Gebiete, u. U. Spanien und Süd
gallien (Oaesaraugusta 380). Die Spuren provinzialer Gliederung 
mit Metropoliten treten erst ganz am Ende 4. oder Anf~ng .?' 
Jhs. hervor, so in den Streitigkeiten der Synode von Turm ~ur 
Süderallien. Dabei sind im südgallischen Küsten- und Rhonegeb18t 
ebeJ~ damals deutliche Anzeichen, wie die alte patriarchalische 
Gewalt einer bischöflichen Kirche über ihre bischöflichen Toch
tergemeinden mit der neuen politisch-ge~gra~hische~ Ordnung 
noch im Kam pf steht: die Synode von Turm, dIe dab81 ang~ru~en 
wird, schafft dann einen Ausgleich in der Form, dass der JetZIge 
Inhaber des Stuhls von Massilia seine alten Weiherechte auch 
übel' Bischöfe einer andern Provinz behalten und von ihnen wie 
ein Vater geehrt werden, künftig aber nur die provinziale Glie
derung gelten solle. In Spanien zeigeh c. 1 und 11 der ~yno~e 
von Toledo (400 ) provinziale Verbände; aber von Metro~ohte~ 1st 
nichts bekannt, und in BI' i t a n nie n schliesst schon dIe gennge 
Zahl der Bischöfe den Gedanken daran aus. 

vVenn also eine römische Synode von 378 von Metropoliten 
in den entlegeneren TeileY{ des (westlichen) Reichs spricht, so 
kann es sich dabei in den L ändern nördlich vom Mittelmeer 
wohl nur um einzelne grössere kirchliche Mittelpunkte handeln, 
deren Gewalt wie etwa in Südgallien sich übel' einen weiteren 
Kreis erstreckt nicht aber um einen richtigen Provinzial ver
band. Einen s~lchen gibt es nur in No l' d a fri k a. Hier, wo 
schon im 3. Jh. die Anfänge davon vorlagen, fangen bald nach 
der dioldetianischen Einteilung des Reichs die Provinzen an, sich 
dem neuen Zustand anzupassen. Die Prokonsularis war in drei 
neue Provinzen zerteilt worden: die Zeugitana, die auch den 
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~ amen der ~I:ocon~ularis behielt, die Byzacene und die Tripo
htana. Numlchen blIeb nach kurzer Teilung wieder eins. Maure
t~nie.n wurde.in die Oaesariensis und die Sitifensiszerscblagen. Die 
Tmgltana blIeb, wurde aber mit Spanien verbunden. Von diesen 
neuen Provinzen blieb in der Zeugitana, Proconsularis uatürlich 
der Bisr.hof von Karthago das anerkannte Haupt. In Numidien 
bestand d~r V0n ~rt ~u Ort .wechselnde Seniorat fort. Die Byza
cene hat em Provll1zIaikonzii schon um 34tP). Die Mauretania 
Sitif~nsis dag~~en wurde erst 393 2

) auf ihr Verlangen von der 
Pl'OVlI1Z NumIdien, mit dm·.sie bisher immer noch verbunden ge
wesen war, getrennt. InZWIschen müssen aber auch die Oaesa
~'iensi~ und selbst die Tl'ipolitana, die nur fünf Bischöfe zählte, 
Ihre 8lgenen Synoden und P~'imaten bekommen baben. Dennjene 
Trennung war von allen Pnmaten der afrikanischen Provinzen 
genebmigt worden. Und im Anfang 5. Jhs. treten immer die 6 
kir~hliche.n Provinzen neben einander hervor 3). Der Titel .M etro
poht freilIch konnte hier nicht aufkommen. Denn in allen Pro
vinzen ausseI' der Prokonsularis wal' der Primas nicht der Bischof 
der Provinzialhauptstadt, sondern der dienstälteste Bischof. . 

Dabei blieb aber ganz Afrika unter dem Bischof von Kal'thaero 
ein geschlossenes Ganzes. Er hatte die Fürsorge für alle Kirch~n 
und durfte ähnlich, wie es mit Rom in Italien stand wo er wollte 
und wo man ih~l darum bat, die Bischöfe weihen ~). Die Folge 
war, dass er fastJedenSonntag solche Weihen zu vollziehen hatte 0). 
Er sollte ferner, wenn es nötig war, aus dem Ueberfluss der an 
Klerikern in einer Gemeinde vorhanden war, einer andern, die 
daran Mangel hatte, aushelfen ü) und Streitierkeiten unter den 
Bischöfen ausgleichen 7). Dazu bestand übel~ den Provinzial
synoden das Universalkonzil des ganzen Gebiets, das der Bischof 
von Karthago berief und leitete und das nach einer Vorschrift 
von 397 alle Jahre zusammentreten; aus den .A bgeordneten der 
sechs Provinzialsynoden bestehen und das Gericht zweiter Stufe 
für Bischöfe bilden sollte 8). 

') C. 13 Karthago I 345/8. 
~) C. 4 [3] Hippo 393 = Cod. eccl. Afr. c. 17. Der Text in Cod. eccl. 

Afr. kann llIcht In Ordnung sein. Nach ihm behielte die Sitifensis trotz 
de~' Trennung den Primas der Numidier in Personalunion als ihren 
Pl'lma~. Aber dem widerspricht . nicht nur der Text von c. 4 Hipp., 
so~deln auc.h (~as "propter longIDqUltatem" des Cod. ecc!. Afr. selbst. 

. ) Z. B. EmleItung zum Cod. ecc!. Afr. 419. 
4) C. 45 ~arth. IIl) am Schluss. 6) C. 39 ibo 6) C. 45 ibo 
') C. 5 HIppo. S) C. 2. 7. Karlh. IlI. 
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7. Für die Stellung Ro m s in der allgemeinen Kircbe im4.Jh. 
sind zunächst vor allem die verscbiedenen Kämpfe von Bedeutung. 
N ach wie vor erscheint der römische Bischof als der erste des 
Abendlands. Das zeigt die Rolle des Miltiades (310 - 314) in den 
Anfängen des donatistischen St.reits (§ 3( 3) ebenso wie die Tat· 
sacbe, dass die Synode von Arelate seinem Nachfolger Sil vester 
(314-335) ihre Beschlüsse mitteilt, damit durch ihn alle erführen, 
was künftiO' zu beachten sei. In den arianischen Händeln hat vor 
allem Julius 337-352 eine Rolle gespielt. Um ihn hatten 
Athanasius ebenso wie die Eusebianer geworben . Aber J ulius 
stand von vornherein den römischen Ueberlieferungen getreu auf 
seiten des Alexandriners und nahm ihn und Marcell von Ancyra, 
die im Osten abO'esetzt worden waren, in Rom auf. So wurde er 

<> • I 
der Hort aller nicänisch gesinnten Bischöfe und konnte l1lC Ü nur 
in ihrem Namen den Eusebianern entgegentreten, sondern auch 
_ das einzigemal, dass das von kirchlicher Seite geschah - den 
Versuch machen, eine ökumenische Synode zu berufen, und dann, 
'wie das an der Haltung der Eusebianer scheiterte, wenigstens 
einen grossen Teil der östlichen Nicäner um sich sammeln und 
den Eusebianern den kühnen Satz entgegenhalten, dass "dem 
Herkommen gemäss" Anklagen gegen den Bischof von Alexan· 
drien erst ihm zur Entscheidung hätten vorgelegt werden müssen 1). 

Wie dann 3-1-2 die beiden Kaiser die ökumenische Synode nach 
S ard i k a beriefen, fasste dort die nicänische Partei Beschlüsse, 
die wiederum Bischof J ulius und den rqmischen Stuhl überhaupt 
betrafen. Zwei Ziele treten dabei vor allem hervor, wie sie eben 
besonders durch die Zustände des Ostens bestimmt wurden. Bier 
hatten die Eusebianer schon bisher scharfe Parteipolitik getrieben, 
gegnerische Bischöfe, zurnal Athanasius, unter nichtigen Vor
wänden ab- und Männer ihrer eigenen Richtung an deren 
Stelle eingesetzt. Die 8ynode von Antiochien (32 9?) hatte nun 
zwar schon gegen solche Gerichte erster Instanz in ihren Kanones 
14 und 15 einen O'ewissen Schutz aufgerichtet (s. o. S. 533). Aber 
bei den Verhältnissen des Ostens wäre da das zweite Urteil nicht 
viel anders ausgefallen als das erste. So schlug denn die Synode 

') Der Satz HLss t auch die Deutung zu, dass Anklagen gegen BiRCh~fe 
überlHtupt nur auf diesem Weg erledigt werden diirlten. Aber das w~~re 
doch O'ar zn sehr O'eO'en jedes Herkommen gewesen, wä.hrend nHU} 1m 
ande\'e~l Fall sich ~v~nig8tens anf die 'Klage der Penta,polis in Rom. 
gegen Diony. von A lexitlldrien berufen konnte. 

• 
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von Sardika einen andern Weg ein. Sie fiel irl die Zeit, da Atha
nasius und Marcell im Osten verurteilt, in Rom gerechtfertigt 
worden waren (§ 411), und ihre Beschlüsse sind eben aus dieser 
Lage erwachsen: Nach ihrem c. 5 (griechisch) kann sich nämlich 
ein von seiner Provinzialsynode abgesetzter Bischof zunächst an 
den römische~l Bischof wenden und dieser dann die Synode einer 
Nachbarprovll1z des Beklagten mit der Revision betrauen. Will 
der Beklagte sich auch diesem Urteil nicht füO'en so kann der 
römische Bischof ahermals eine Synode beruf:n 'auf der seine 
Presbyter mit seiner Autorität bekleidet mitwirke~" oder aber
so kann der Text mindestens verstanden werden - kann er in 
diesem Fall auch einfach selbst entscheiden. Es war also der 
Versuch der nicänischen Partei im Reich, die eine ihrer beiden 
Vor~ächte zur letzten und entscheidenden Instanz in. den per
sönhchen Kämpfen der kirchlichen Streitigkeiten zu machen 1). 
Aber auch dieser Beschluss ist vorerst ganz un wirksam gehlieben . 
Er war das Erzeugnis einer bestimmten Lage und ist mit ihr 
vergangen. Erst später ist er, in seinem Sinn entstellt, wieder 
erstanden . 

Nach J ulius Tod traten in Rom schwere Zeiten ein. Unter 
seinem Nachfolger Liberius (352-36G) begann der Angriff 
des Kaisers Konstantius auf die nicänische Partei des \V estens 
(§ 41 2 S. 419 f.). Liberius widerstand, unterschrieb aber 357 in 
der Verbannung eine Formel, die den Kaiser befriedigte, brach 
mit Athanasius die Kil'chengerneinschaft ab, nahm sie mit den 
östlichen Hornöusianern und den Homöern Ursacius und Valens 
auf und erkaufte sich damit die Rückkehr 358. Aber inz~ischen 
hatte der Kaiser bei dem römischen Klerus, der vorher seinem 
verbannten Bischof Treue geschworen hatte, die Wahl eines neuen 
Bischofs, Felix IL durchgesetzt, und nun sollten beide Bischöfe 
~usammen r~gieren. Aber es kam vielmehr zu blutigen Kämpfen, 
111 denen Fellx unterlag und 365 starb. Doch der Zwiespalt setzte 
sich fort: ein Teil der Gemeinde wollte sich dem versöhnlichen 
Verhalten, das Liberius gegen Felixens Klerus eingeschlagen 
hatte, nicht fügen, und nach Liberius Tod wählten die Un
versöhnlichen Urs i nu s, die andere weit stärkere Partei D a
masus, einen der Kleriker, die früher von Liberius zu Felix 
übergegangen waren. Von ihm hervorgerufen begannen wiederum 

1) 'NIe darin zugleich der Einfluss des eusebianischen Kaisers Kon
stantiu s ausgeschlossen werden sollte, s. § 46 ö. 



544 Zeitalter der Aufrichtung der orthodoxen Reichskirche. ,[§ 46. 

blutige Kämpfe, in denen es eine Menge Toter gab. Die Staats
gewalt griff zu Damasus Gunsten ein . Aber der Ka~pf zog sich 
jahrelang hin, und nur durch stetes Anrufen des K.alsers · k~nn~e 
sich der Bischof halten und durchsetzen. Auch 1m .VerhaUllis 
zum Osten in den Ausgängen des arianischen Streits waren ihm 
keine Erfolge beschieden. Wie immer in diesen Kämpfen suchten 
die östlichen Nicäner ihren Rückhalt in Rom und im Abendland. 
Aber die andern Parteien des Ostens wissen von einer überra
"enden Stellung Roms nichts. Wie die Synode von Konstantinopel 
382 an die römische schrieb, nannte sie in ihrer Anschrift nicht 
nur den Bischof von Rom, sondern auch die Bischöfe von Mailand, 
Aquileja, Thessalonike und Sirmium. Und selbst, im W est~n 
wollte man die Entscheidung nicht dem römischen Bischof allem 
überlassen, sondern suchte sie bei dem Konzil der ganzen R~ichs
kirche und verbat sich nur, dass der Westen, wie es 381 geschienen 
hatte, dabei ausgeschlossen sein sollte. Auf einer Synod~ von 
Aquileja (380?) erscheint zwar gelegentlich die römische KU'che 
als das Haupt der römischen Welt, von dem aus alles Recht auf 
die Kirche überfiiesse. Aber nicht nur ist das bloss die Aeusserung 
einer Synode, die fast ganz dem Gebiet entstam~t, das noch ?,is 
vor kurzem zu dem unmittelbaren Herrschaftskrms Roms geh ort 
hatte sondern man sieht auch bei allen entscheidenden Hand
lung:n der Zeit Rom doch nur an der Spitze des vy estens und 
insbesondere eben Italiens. Eine verfassungsmässJge Sonder
stellung des römischen Bischofs für das ganze Abendland gibt es 
nach innerkirchlichem Recht nicht. I 

Aber allerdings bestehen derartige Bestrebungen in Rom da
mals bereits, und gerade im Zusammenhang mit den Kämpfen 
unter Damasus sucht man sie durchzusetzen, freilich wie auch 
sonst gerade unter dieser Regierung nicht durch die Kirche -
das war aussichtslos -, sondern durch die kaiserliche Gewalt. 

§ 46. Die Kirche und die kaiserliche Gewalt. 
Literatur s. bei § 45. 

1. Die Schilderung der inneren Verfassung der Kirche im 4. Jh. 
ergäbe nun aber für sich genommen ein falsches ~ild der Zu
stände. In vorkonstantinischer Zeit war die Kirche frel und selbst
herrlich gewesen. Die rrat Konstantins hatte die Lage verscho
ben: er hat ihr die neue Verfassung im Anschluss an den Auf-
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bau des Reichs geschaffen; er hat auch das innere Verhältnis 
von Kirche und Reich begründet, in dem die Kirche mehr und 
mehr ein Stück der politischen Organisation wurde und infolge 
dessen die beständigen Eingriffe des Kaisers dulden musste. Ge
rade Konstantin hatte dafür gesorgt, dass ein starker Rest der 
alten Göttlichkeit des Kaisertums auch in der neuen christlichen 
Aera blieb: der Kaiser, wenn auch nicht mehr selbst Gott, so 
doch das besondere Werkzeug Gottes, seine Macht ein Ausfluss 
der göttlichen Gewalt, Reich und Kaisertum "heilig", der Kaiser 
numen, divinitas, aetel'llitas, seine Erlasse sacrae, sein Palast{)'ELov. 
Seine Bilder werden an öffentlichen Stätten " konsekriert", tra
gen den Nimbus, der den christlichen Heiligen zunächst noch nicht 
zukommt, und werden vom Volk "adoriert", während die höch
sten Würdenträger den Kaiser selbst "adorieren" und den Saum 
seines purpurnen Gewandes küssen dürfen. Zwischen dem Hof
zeremoniell und der kirchlichen Liturgie bestehen lebhafte Be
rührungspunkte. Und die Kirche hat das alles bereitwillig aner
kannt und auf die kommenden Jahrhunderte vererbt. Sie findet 
darin nichts mehr von heidnischem Kaiserkult ; sie erkennt nur 
die von Gott gesetzte Würde und das kirchliche Recht des Kai
sers an, wie es aus seiner ihm von Gott übertragenen Pflicht gegen 
die Kirche sich ergibt. Und die Kirche musste diese Gewalt nicht 
nur dulden, sondern sie wurde ihr für ihr ganzes Dasein, vor al
lem für ihre Einheit einfach unentbehrlich. 

Es hat sich gezeigt, wie die bisherige Einheit der Kirche in den 
schweren Streitigkeiten des 4. Jhs. auseinanderzubrechen drohte. 
Noch bestanden eine ganze Anzahl älterer Sonderkirchen. Jetzt 
wurde auch die bisherige katholische Einheit bedroht. Das meli
tianisehe Schisma in Aegypten, das donatistische im Westen ris
sen eine ganze Anzahl Provinzen im Innern kirchlich auseinan
der. Im arianischen Streit drohte die ganze Kirche sich aufzu
lösen. Zwar der Westen war im allgemeinen geschlossen. Aber 
im Osten war es anders; hier standen sich vielfach auch in den 
einzelnen Städten feindliche Gemeinden mit oder ohne Bischöfe 
fest geschlossen gegenüber: Antiochien hat zeitenweise drei solche 
nebeneinander gehabt. Die illyrischen Provinzen, Kleinasien und 
Syrien wiederum waren in sich zerrissen. Und wenn Aegypten 
trotz des melitianischen Schismas und einiger arianischer Bi
schöfe weit überwiegend einheitlich blieb, so stand es um so schär
fer der Mehrheit des Ostens gegenüber. Zwischen dem Westen 
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aber und den östlichen Provinzen im Norden und Osten des Mit· 
telmeers batte nach der Synode von Sardika die Gemeinschaft 
wirklich eine Zeitlang aufgehört, und noch im letzten Stadium 
des Streits, ja gerade nach der Synode von381 drohte das Schisrp.a 
abermals, obwohl der KaiserTheodosius damals bereits im Osten 
zugunsten der Partei eingegriffen hatte, die dem Westen weit 
näher stand als die Richtung, die sonst im Nordosten des Mittel· 
meers überwog. Die ganze Lage zeigte also, dass die Kirche in 
sich selbst die Mittel nicht besass, um die Einheit durchzusetzen. 
War aber erst einmal die Spaltung auf einen gewissen Punkt ge· 
kommen, so musste die Zukunft immer weitere Zersetzung brin
gen . Der Anspruch, den jede Partei in sich trug, die a llein ige 
göttliche Wahrheit zu haben, füllrte von selbst dazu, jeder irgend
wie erlleblichen dogmatischen oder disziplinären Frage dieses 
Gewicht zu geben . 

Darum eben griff seit Konstantin die kaiserliche Gewalt ein. 
EI' hatte der Kirche das ius publicum gegeben und damit zugleich 
die Gewalt über die Kirche erworben, da das ius sacrum nur ein 
Teil des ius publicum war. Sie wal' dem Reich eingefügt und 
musste ihm dienen. Die kirchliche Einheit wurde das ganz beson
dere Ziel der kaiserlichen Politik. Konstantin selbst hatte die 
Glaubensformel bestimmt, unter der die Kirche geeinigt werden 
sollte. Jeden Versuch, sie zu erschüttern oder wegzuräumen, hatte 
er niedergeschlagen. Aber er hatte sich übel' den Wert einer sol
chen äusseren Einheit getäuscht. Und als dies unter seinen Nach
folgern deutlich wurde und namentlich Konstantius in wechseln
den Anläufen versuchte, einer einzelnen Partei die HelTschaft 
zu verschaffen, da zeigte sich bald, wie diese Eingriffe die Kämpfe 
nur noch leidenschaftlicher und sittlich widerwärtiger machten. 
Aber schliesslich hat doch die feste Hand und beständige Politik 
der Kaiser in gelegenerer Zeit das grosse Ergebnis gewonnen, 
dass die Spaltungen auf ein erträgliches Mass zurückgeführt und 
die Einheit zwischen Ost und West wieder notdürftig hergestellt 
wurde. Dartuu arbeitete die kaiserliche Politik unablässig daran, 
durch ihre Gesetze und VerwaltungsmHssregeln die alten Spal. 
tungen zurückzudrängen und neue im Keim zu ersticken. Dem 
dient vor all em die Ketzergesetzgebung. 

2. Mit ValentinianI. wurde nach der Pause, die mit Julian ein
getreten war, das Dogma wieder in hervorragendem Mass eine 
staatliche Angelegenheit, die Häresie ein Cl'imen publicum, dem 
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man mit Strafen aller Art zu Leibe ging. Während man früher 
nur einzelne, freilich zahlreiche Personen bedeutsamer Stellung 
getroffen hatte, began~ jetzt 37:3 im Westen die Strafgesetzge
bung gegen ganze Gemelllschaften. zunächst gegen die Manichäer 
die ja schon Diok~etian auf dieselbe Weise bekämpft hatte: iLr~ 
Lehrer wurden Intt schweren Strafen, die einfach An C1ehöl'igen 
mit Infamie und damit z. B. dem Verlust der Erb- und Testier
fähigkeit bedroht. 376 folgte ein Gesetz gegen alle Häretiker 
das die Stätten, da sie A ltäre aufrichteten , einzuziehen befahl: 
37D werden die Wiedertaufen der Donatisten verboten und wird 
ihrem Klerus das Versamm lungsrecbt abgesprochen. 

. D~nn aber trat mit The?dosius I. der Osten an die Spitze. 
Zunachst wurden durch sell1e Verordnungen von 380 und 381 
(§ 41 8 S. 43 L f. und 433) die tl'initariscuen Häresien getroffen: je
des Versammlungsrecht und aller Besitz gottesdienstlicher Stät. 
ten wurden ihnen abgesprochen. 383 wurde das auch auf die 
mancherlei asketischen Gemeinschaften, die Enkratiten usw. aus
gedehnt, allen Häresien die Weihe von Klerikern verboten die 
Konfiskation aller Versammlungsstätten befohlen. 392 wU;'den 
über ihre Kleriker und über die Inhaber der Gebäude in denen 
gottesdienstliche Handlungen verrichtet worden ware~, schwere 
Geldstrafen verhängt, 395 alle Häretiker vom Heeres-, Beamten. 
und Hofdienst ausgescLlossen und zugleich die Häresie auch auf 
leichte Abweichungen vom kirchlichen DO C1ma ausC1edehl1t 398 

dl ' L 0 " , 
en IC 1 zum erstenmal die Todesstrafe angedroht für Verwalter 
von ländlichen Grundstücken, auf denen sich Eunomianer oder 
Montanisten (?l versammelten, während die Leiter von Versamm
lungen beständige Deportation treffen so llte, 

Im Wes te n sind vor dem Erscheinen des Pl'iscillianismus und 
vor der Wiederaufnahme des Verfahrens C1egen die Donatistell 
(~m ~ ahr 400) n,ur zwei Verordnungen dies:r Art ergangen, die 
SIch 1m wesentltchen oder überhaupt nur aufRoll1 beziehen. Dort 
so~lten 3~9 wie im ganzen Reich die Manichäer alle Rechtsfähig
kel t verlteren, 396 aber die Kleriker aller Häresien vertrieben 
keine Versam,~lungen und gottesdienstlichen Handlungen gehal: 
ten und alle KU'chen und Häuser, die Gemeindezwecken dienten 
auch wenn sie Privateigentum wären, konfisziert werden. ' 

Mit solchen Mitteln suchte das Reich zu erreichen was die 
Kirche selbst nicht vermochte, dass die äussere Einheit bewahrt 
und die innere hergestellt würde. Undjede Partei, die den Nutzen 
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davon hatte, sah in diesel' Politik nur die gottgewoll~e Betätig~ng 
d Staats und verlangte das Einschreiten des KaIsers als eme 
P~icht des christlichen Herrschers, während die andere darin 
einfache Gewalt sah auf einem Gebiet, das den Kaiser nichtsan-

gehe. ., . 
3. Allein die Kaiser greifen nUll auch tief m das Innere Le-

b en cl er Ki l' c he selbst ein. Im Osten werden wohl alle Bischöfe 
von Konstantinopel nach kaiserlichem Willen bestellt worden 
sein: von den meisten ist es unmittelbar berichtet, und andere 
Kirchen haben es z. T. ebenso erfahren. Im Westen ist das im 
wesentlichen anders. Hier haben die Kaiser auch in Rom nur 
unter ganz besonderen Verhältnissen eingegriffen, so als Fe.lix 
zum Bischof bestellt wurde und nach Liberius Rückkehr beIde 
Bischöfe regieren sollten, und dann wieder, als nach Liberius Tod 
die zwiespältige Wahl eintrat und die blutigen Händ.el b~ga~nen . 

Stärker noch spiegelt sich diese Stellung der Kaiser m Ihrem 
Verhältnis zu den Synoden. Dass Konstantin die Synode 
von Nicaea berufen und geleitet, ihre Hauptbeschlüsse verkün
dicrt und übel' ihre Durchführung gewacht hatte, entschied für 

o 
die ganze Folgezeit : nicht nur die allgemeil~en Synoden ~es ~an-
zen Reichs von Sardika und Seleucia-Arimmum oder die emer 
ganzen Reichshälfte wie die vo.n 381 beriefen die Ka~ser, ~uch 
kleinere und grössere Synoden 1m Osten und Westen !'lefen Gra
tian und Valentinian H. ebenso zusammen wie Konstantius. Und 
die Führer der Parteien haben das gelegentlich selbst von ihnen 
verlangt und sich unter Umständen, wi~ z. B. L.iberiu~, mit ihrer 
Forderung abweisen lassen müssen,wo es den Kaisern mcht passte. 
Die Kaiser gebrauchen eben die Synoden, die von Haus Organe 
der Kirche gewesen waren, als Werkzeuge, um ihren Willen in 
der Kirche durchzusetzen. So bestimmen sie auf ihren Synoden 
offenbar auch den Vorsitz, wie das wohl schon in Nicaea der Fall 
gewesen wal'. Die Synode von Seleucia eröffnet d~r kaiserlic~e 
Quästor: er macht auch die Tagesordnung. Ganz.wIe Konstan~ll1 
greifen auch seille Nachfolger in ihren Verlauf eIn. K?nst~nb.us 
hat auf den Synoden der 50er Jahre allen Zwang auf dIe MitglIe
der angewandt, in Mailand 355 selbst den Vorsitz übernommen 
und Athanasius Verurteilung durchgesetzt. Auch die Synoden zu 
schliessen behalten sich die Kaiser unter Umständen vor: Kon
stantius hat die Synode von Seleucia und Ariminum so lange nicht 
auseinandergehen lassen, als er es für gut hielt. Eine Synode wie 
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die von Konstantinopel 381 hat endlich vom Kaiser auch die Be
stätigung ihrer ;Beschlüsse erbeten und erhalten. Dadurch erst 
bekamen sie Gesetzeskraft und konnten nun ohne weiteres durch
gesetzt werden. . 

4. Darin tritt bereits hervor, wie die Kaiser das 0 b ers t e 
Ges etzge bu ngs- un d A nord n u ngsr ech t in der Kirche für 
sich in Anspruch nehmen. Die Geschichte des arianischen Streits 
hat freilich auch gezeigt, dass der Wille der Kaiser selbst dann 
wenn die Synoden sich ihm äusserlich beugten, wenigstens irr:. 
Westen auf die Dauer nichtimmer genügte, wenn es dem Bewusst
sein der grossen Mehrheit widersprach. Im Osten aber hat er 
doch vermocht, die starke arianische und halbarianische Rich
tung zu verdrängen und die jungnicänische durchzusetzen. Und 
im 5. Jh. gelang es den Kaisern dann im Osten, im 6. auch im 
Westen, das dogmatische Bewusstsein auf die Dauer wenigstens 
unter ihre Formeln zu beugen. 

Auf den andern Gebieten des kirchlichen L ebens haben die Kai
ser mehl' zurückgehalten. Der Unterschied zwischen den staat
lichen leges und den kirchlichen canones blieb. Wenn Konstan
tius gelegentlich sagte: "was ich will, ist kanonisch" 1), so ist das 
doch nicht in seiner ganzen Schroffheit Wahrheit gewesen. Denn 
in der Regel haben die Kaiser die kirchliche Gesetzgebung in dis
ziplinaren Sachen den Synoden überlassen und ihre Kanones 
auch nicht besonders bestätigt (Ausnahme s. oben Synode von 
381). 

Aber sie haben doch in ihren Erlassen auch innerkirchliche 
Verhältnisse zu regeln begonnen. Auch hier steht der Osten voran. 
Ein Erlass von 390 2) gestattete die Aufnahme von Witwen mit 
Kindern unter die Diakonissen erst mit ihrem 60. Lebensjahr, 
regelte die Bedingungen, unter denen allein sie in solchem Fall 
über ihr Vermägen verfügen dürfen, verbot asketischen Frauen 
ihre Haare abzuschneiden und befahl den Bischöfen, Personen 
die es doch täten, von der Kirche und vom Altar auszuschlies
sen . Ein anderer von 398 3) ordnete für Kirchen auf den Land
gütern und in Dörfern an, dass sie ihre Kleriker immer nur aus 
der betreffenden Gemeinde nehmen dürften, und ähnliches. Im 
Westen sind solche Eingriffe wiederum seltener, und sie hängen 
dann, wie übrigens wohl meist auch im Osten, unmittelbar mit 

I) .L'etat c'est moi". "La tradizione son io ". 
2) L. 27 Cod. Tbeod. XVI 2. S) L. 33 ebendas. 
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starken staatlichen Interessen zusammen, z. B. mit der öffent
lichen Ruhe 1), dem Missbrauch des Erbrechts und der Testier
freiheit 2). Nur von einer Verordn ung ist das kaum zu sagen, 
wenn zur häuslichen Gemeinschaft von Klerikern nur Mütter, 
Töchter und Schwestern zugelassen, die Ehefrauen aber ausge
schlossen werden 3) . Da aber diesel' Punkt zugleich von der Kirche 
aus immer wieder eingeschärft wird, so ist anzunehmen, dass sie 
auch hier ihren Einfluss geltend gemacht haben wird. 

5. ·Weiterhin ist das 0 bers te Ri ch te ram t des Kais ers 
in der Kirche immer wieder anerkannt und durchgesetzt worden. 
Schon bei Konstantin haben ja die Bischöfe im Westen und 
Osten im donatistischen Streit und auf der Synode von Nicaea 
sein Urteil angerufen. In Nicaea hat er sie mit ihren Klagen ab
gewiesen, im donatistischen Streit zuerst durch kleinere und 
grössere Versammlungen von Bischöfen entscheiden lassen, dann 
auf die Klage der Donatisten hin selbst eingegriffen, die Unter
suchung geführt und das Urteil gesprochen. Unter den folgenden 
Regierungen blieben die Grundlinien dieses Verfahrens erhalten. 
Eine Menge Bischöfe wandte sich, sobald eine Synode ~.ie ver
urteilt hatte, an den Kaiser und verlangte seine höhere Ent
scheidung: zu den ersten, die das taten, gehörte A thanasius 
selbst noch unter Konstantin nach der Synode von Tyrus und 
wiederum, zusammen mit Bischof Paulus von Konstantinopel, 
bei Kaiser Konstans, in de~sen Gebiet sie damals in der Ver
bannung lebten und zu dessen niüänischer Gesinnung sie Ver
trauen haben konnten. Alle Parteien haben dasselbe in ihrem 
Interesse getan. Die Kaiser haben dann entweder die Revision 
eines früheren synodalen Urteils abgelehnt oder sie meist durch 
eine andre Synode vollziehen lassen und bei ihr u. U. ihren ganzen 
Einfluss eingesetzt. Nur im O~ten hat Konstantius in den dog
matischen KiLmpfen Bischöfe auch ohne Synode verurteilen lassen, 
und das hat sich als Brauch im Osten erhalten. Von kirchlicher 
Seite trat man dann aber der Sitte der Biscböfe, den Kaiser an
zurufen entgegen: c. 11 und 12 von Antiochien gesta! te te es nur 
wenn die Provinzialbischöfe und besonders die Metropoliten es 
erlaubten, und bedrohten Zuwiderhandelnde mit Ausschluss und 
Absetzung. Und wenn dieselbe Synode dafür über die Provinzial
synode eine zweite höhere kirchliche Instanz einführte, so hatte 

') L. 35 von 399, 37 von 404. 
S) L. 44 von 420. 

· 2) L. 20 von 370. 
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das ohne Zweifel denselben Zweck. Die Synode von Sa.rdika hat 
das dann aufgenommen und in ihren Kanones die Rolle die 
der ihre~ Dogma feindselige Kaiser des Ostens in soichen 
Fäll?ll s,plelte, .dem Bis?hof. von ~om zugesprochen (s. § 45

7
), 

DIe Kanones von Sardlka smd, Wie schon gesagt ohne Wirkung 
geblieben, und die Kaiser des Westens haben clan~ auf dieses ihr 
altes Recht selbst verzichtet. Gratian und VaientiniallI1 h b . Z h . . a en 
1m usa~men ang Illlt den römischen Kämpfen unter Damasus 
und Ursmus (wo~ll 375) das Gericht über Bischöfe in Sachen des 
Glau~ens, . der Sitte und der kirchlichen Ordnung ein für allemal 
d~n lmchhche? Synoden übertragen und einen untel'italischen 
B~scho~, (~er slüh an sie selbst gewandt hatte, schroff abgewiesen. 
Ellle rOlllISche Synode von 378 (?) aber hatte für besondere Fälle 
n?ch.besondere W ünsche. Si~ beantragte, dass derKaiser Bischöfe, 
d16 SIch .de~ synod~tlen Gencht entzögen oder sich trotz der Ab
s~tzu.ng 111 ~hren Kirchen zu behaupten suchten, zwingen möae 
SICh 111 Italien dem römischen Gericht, in andern Provinzen d~ , 
ih~:es ~1etropoliten zu stellen. Das Gericbt über Metropolite~ 
m?ge 111 Rom oder durch die vom römischen Bischof bestellten 
RIChter gehalten werden; das über den römischen Bischof selbst 
abel: möge der Kaiser der römischen Synode anvertrauen oder 
welllgs~ens.selbst ü~ernehmen, wie ja auch der Apostel Paulus 
das kalserlrche Gencht angerufen und Bischof Silvester sich vor 
Konstantin gerechtfertigt habe. Die Kaiser, Gratian und Va
lentinian, genehmigten das dann alles mit Ausnahme des letzten 
Punkts: dem römischen Bischof wurde eine äusnahmestellung 
nicht bewilligt. 

Indessen. auch. dieses Gesetz ist nicht praktisch geworden. Rom 
selbst hat SICh llle darauf berufen. Denn bald nachher gin 0' die 
~bsicht der .röm~schen .B~sc~öfe nach ganz anderer Richt~lllg: 
~ICht auf kaiserliche PrlVlleg16n, sondern auf das eigene aposto
lIsche l{echt sollten alle Ansprüche gegründet werden. 

6. Auch an diesem Punkt zeigt es sich schliesslich dass im 
Westen die Hierarchie weniger vom Staat abhänaiO' ist und ihn 
stärker für ihre Zwecke in Anspruch nehmen kan~ ~ls im Osten 
Hier beginnt der Geda.nke Konstantins die Kirche dem Reich 
ei.nzuv.erleiben, Wirklichkeit zu werden. 'Im Westen dagegen hat 
die K~.rch.e s~lche ~estigkeit erreicht, dass sie sich grössere 
Selbstandlgk61t erzwingen und sich darauf vorbereiten kann, den 
verfallenden Staat zu ersetzen. Die Reichsgewalt löst sich eben 
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im Abendland rascher auf, und die härtere, zähere Art des Römers 
macht sich in der Hierarchie geltend. Während hier im Westen 
in die leitenden politischen und militärischen Stellen immer mehr 
Barbaren eindringen, sucht der alte römische Geist sein Arbeits
feld mehr und mehr in der Kirche und führt dieser dadurch 
mächtige Kräfte des Selbstgefühls und der vorwportsdrängenden 
Energie zu. Der erste dieser grossen Bischöfe ist Am bI'o si u s 
von Mailand. Er stammte selbst wahrscheinlich aus dem alten 
hochadligen Geschlecht der römischen Aurelier, geboren um 340 
in Triel', wo sein Vater als Präfectus praetorio Galliarum resi
dierte. Er hatte die Bildung der römischen Rhetorenschulen 
durchgemacht und seine staatsmännische Laufbahn, noch unge
tauft, aber innerlich schon Ohrist, als Konsular der oberitalischen 
Provinzen Insubria, Aemilia und Liguria mit dem Sitz in Mailand 
begonnen. Wie er dann in diesel' Eigenschaft nach dem Tod des 
arianischen Bischofs Auxentius bei der Wahl seines Nachfolgers 
in den leidenschaftlichen Streit der Parteien eingriff, verlangte 
ihn das Volk zum Bischof. 374-397 hat er das Amt geführt und 
ist bald der erste Mann der abendländischen Kirche geworden. 
Als Theologe hat er, der bisherige vollkommene Laie, sich ebenso 
in die altabendländische Ueberlieferung wie in die paulinische 
Gedankenwelt und die Theologie der Griechen, deren Sprache 
er verstand, insbesondere des Origenes und Basilius eingelebt, 
von Paulus vor allem auf dem Gebiet der Sünde und Gnade ge
lernt, von den Griechen in der Christologie Einflüsse erfahren, 
vor allem aber die allegorische ErldärUl~g des Alten Testaments 
als wissenschaftliche Methode übernommen. Als Bischof hat er 
seine Mailänder Kirche mit Wachsamkeit und Kraft, Strenge 
und Güte geleitet, die Sünden des Volks scharf beleuchtet, die 
asketische Bewegung gefördert, den Priscillianismus zwar durch
aus abgelehnt, aber den bischöflichen Mördern ihrer Führer 
Hand in Hand mit den römischen Bischöfen Damasus und Siricius 
die kirchliche Gemeinschaft verweigert und bei dem neu auf
flammenden Misstrauen der Lateiner gegen die Griechen die 
Versöhnung betrieben. Im Verhältniss zu den Kaisern Gratian 
und Valentinian II., die ihren Sitz in seiner Stadt hatten, hat er 
zweimal die Interessen der Dynastie bei dem Usurpator Maximus 
vertreten, aber auch im Kampf gegen die arianische Kaiserin 
Mutter alle Mittel, auch die der Demagogie aufgeboten, durch 
den mächtigen Eindruck, den seine grosse Persönlichkeit auf die 
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jungen, unselbständigen Kaiser 'ausübte,jedeN achgiebigkeitgegen 
das Heidentum verhindert. Aber auch bei einem Herrscher wie 
Theodosius d. GI'. hat er einerseits durchgesetzt, dass einer von 
christlichem Fanatismus geschädigten jüdischen Gemeinde Meso
potamiensjede Entschädigung verweigert wurde, andrerseits aber 
ihm, als er für einen Aufstand in Thessalonike in einem furchtbaren 
Blutbad Rache genommen hatte, so scharf und erfolgreich ins 
Gewissen geredet, dass er sich der Kirchenbusse unterzog. Der 
Kaiser sollte in der Kirche wie jeder Christ ihrem Urteil unter
stehen und in sie selbst nicht hineinregieren, sopdern nur ihr 
dienen dürfen. Die Kraft seines Hierarchenturns aber wal' eben, 
dass es getragen wal' von einer starken Religiosität, die das Be
dürfnis nach persönlichem Leben mit Gott und Christus in sich 
trug und doch nicht anders wusste, als dass das nur in der einen 
rechtgläubigen Kirche bestehen könne und der Bischof von Gott 
zum Wächter über diese himmlische Welt auf Erden gesetzt sei. 
Freilich ist nun die Höhe, Reinheit und Kraft der Frömmigkeit, 
wie sie bei Ambrosius besteht, in dieser Zeit einzigartig. Aber 
doch ist dieses Hierarchentum auch sonst offenbar von dem Be
wusstsein erfüllt, zum Wächter über die religiösen Heilsgüter wie 
über die Ordnung, Ehre und Würde der Kirche bestellt zu sein 
und damit grosse Aufgaben füt' die Welt zu haben, die teils durch 
keine staatliche Gewalt erfüllt werden können, teils bei deren 
unaufhaltsamem Verfall in immer grösserem Umfang der Kirche 
zufallen müssen. 

§ 47. Die Stellung der Kirche und des Klerus in der Gesell~ 
schaft. 

Die kirchenrechtliche Litera.tur der vorigen Pa.ragraphen. ZUlll Gerichts
s tand des Klerus in Kl'illlina.lsachen s. hes. HINSCHIUS 4 70' f. , in bürgero 
lichen s. bes. LÖNING 1 280 - 90·' mit LSEUFFER'l' (bei \l 34) S. 18 f. _ 
HA'I'CH-HARNACK S. § 8. - Die ka.iserlicb en Imlllunilätserla.sse im Codex 
T h e 0 dos i a. n u s (ed. HAENEL 1842): wo kein anderer Titel allge. 
gehen ist, XVI, 2. Dazu die Constit.utiones SirIDondi (ebenda.s.). _ 
Ehe los i g k e i t: ältere Litera.tur bei HlNSCHlUS KR 1 144. HCHBöHMER, 
DIe Entstehung des Zölibats (in den GeschichUichen Studien Albert 
Hauck dargebra.cbt 1916 S. 6 ff.) . - Ga s t fr e und s c h a f t: TbZAHN, 
Weltverkehr und Christentulll während der drei ersten Jabrhunderte 
1877. G UHLHORN, Die cbristliche Li e be s t.lL t i g Ir e i t Bd. 1 Alte Kirche 
1882. GGRATZINGER, Geschichte der kirchlichen Armellpflege • 1884. 
LLALLEMAND, Histoire de la cba.rite Bel. 2 (die ersten 9. Ja.brhd. der 
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christ!. Aera) .1903. VVSCRÖNF1':LD, Die Xellodocbien ' in I~alien und 
Frankreich im frühen MA. (ZSavST. 42 [Kftn. Abt. 12] .. 1 H .. 1922). -:
FR V. Wöss, Das A s y I wesen Aegyptens tn der PtolellH~erzeJt und dIe , 
spä.tere Entwickluug (Mlinchner Beit.räge zur PapyruHfol'schung und 
antiken Recht.s~escb icbte , b. v. LEUPWENGER H. 5 1923. Im Anbn,ng: ' 
Das Gesetz Theodosius Ir. [u. VILIentinians III] von 431 [= I. 4 Cod. 
'I'heod. IX 45] herausg. von EDScHwARTz). FnzOvERllECK, U.eber. das 
Verhä.ltnis der alten Kirche zur Ski ave l' e i im RReicb (lll Sel11en 
Stndien ZUI' Gescbichte deI' AK 1875 S. 196 ft'.). 'fHZAHN, Sklaverei und 
Christentum in der alten Welt 1879. - GusTKRÜGER, Lucifer B. VOll ' 

Crtln.ris lind drts Schis rnrt der Lllciferirtnm' 1886. -

1. In vorkonstantinischer Zeit hatte der Klerus seinen bürger- ' 
lichen Beruf gehabt, von dem er sich nährte und zu dem ihm der · 
kirchliche Dienst nur bescheidene Zuschüsse aus den kirchlichen 
Oblationen eintrug. Aber schon damals hatte man zu Bischöfen 
der gl'ossen Städte gerne Männer aus vornehmen und begüterten 
Familien genommen wie Oornelius von Rom, Oyprian von Kar
thago, Dionys von Alexandrien. Doch die Hauptmasse der Bi
scböfe muss damals ihrem alten bürgerlichen Beruf nachgegangen 
sein. Oyprian z. B. klagt darüber, wie manche ~on. ihnen über 
ihren kaufmännischen Geschäftsreisen ibren geIstlichen Beruf 
vernachlässigten, und die Synode von llliberis (c. 19) empfahl 
dem ganzen K lerus, solche Reisen überhaupt zu meiden, jeden- . 
falls nicht Märkte aussel'balb seiner Provinz zu, besuchen. Die 
Kirchen i. a. waren einfach zu arm, als dass sie sich einen Berufs
stand von Klerikern bätten halten können. 

Aber mit der neuen Zeit wuchs der Wohlstand der Kirchen. 
Konstantins erste Tat nach seinem Sie~ üher Maxentius war ge
wesen, dass er den Kirchen Mittel aus öffentlichen Quellen anwies, 
und seine christlichen N acbfolger setzten das fort: ehemaliges 
T empelgut, die Erträge städtischer Güter oder Stipendien für 
Witwen und 'Waisen wurden den Gemeinden zugewiesen. Vor 
allem aber bekamen die Kirchen das ohne Zweifel wertvollste 
Recht Eiaentum zu erwerben, Erbschaften und Vermächtnisse 

, t> , d] 
anzunehmen (zuerst 321, 1. 4 O. Theod XVI, 2). Auf Grun (a- . 
von konnte nun der Klerus daran arbeiten, solches Vermögen 
teils sich selbst teils den Gemeinden zuzuwenden. Und der Erfolg , . ' 

war wenigstens für den Staat nur zu gross: 376 mussten I~ 
Westen für Rom, wo diese Kunst am böchsten blühte, den Klen
kern und asketischen Personen Besuche von Witwen und Waisen 
verboten und Schenkungen und Vermächtnisse von Frauen, mit 
d'enen sie sich zu geistlicher Ehe verbunden hatten, für nichtig 
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erklärt und dem Fiskus zugesprochen werden (1.20 O. Th.XVI,2). 
Und 390 wurde den Witwen, die Diakonissen werden wollten, die. 
Verfügung über ihr Vermögen beschränkt (c. 27 ebds.) . Aber es' 
ist bezeichnen~ für die Macht der Kirche, dass diese letzte Ver
ordn ung noch UI1 selben Jahr zurückgenommen werden musste .. 
Trotzdem hat aber die kaiserliche Gesetzgebung doch nur den 
geistlichen Personen, nicht aber den Kirchen das Erbrecht be- ' 
schränkt. Deren Vermögen wuchs also mindestens in den Städten· 
unaufhaltsam, am meisten natürlich in Rom, dessen Kirche sich 
nun finanziell glänzend entwickelte (s. § 42 10). Grundbesitz 
Kapitalien, Kostbarkeiten aller Art flossen an die Kircben wi~ 

, ehemals an die alten Heiligtümer. Bischöfe wie Basilius von; 
Oaesarea wurden grosse Bauherrn : neue Kirchen mit einem 
ganzen Kranz von Häusern für den Bischof, den Klerus, für 
Fremde und ~(ranke erhoben sich in seiner Hauptstadt und 
wurden mit .allem nötigen Personal und Inventar und allen An
stalten für die verschiedenen Gewerbe versehen, deren man be
durfte, und in jedem Bezirk, dem ein Ohorbischof vorstand, war, 
ein Armenhaus, vermutlich vor allem für Kranke und Fremde. 
Kirche und Klerus arbeiteten hier mit dem stärksten Druck 
der Ueberredung und selbst der Gesetzgebung: den Bischöfen 
schränkte eine karthagische Synode von 401 zugunsten der Kirche 
das freie Verfügungsrecht über ihr Vermögen ein, und selbst ein 
Gesetz Theodosius 1I. von 434 musste vorschreiben, dass der N ach- . 
lass aller Kleriker und Mönche, die ohne Angehörige und ohne Te
stament stürben, der Kirche verfalle. Sein Gut an die Kirche zu 
vergeben, galt als das wirksamste Mittel, das Heil seiner Seele 
sicherzustellen, als eine Pflicht, der gegenüber alle andern auch, 
die gegen die eigne Familie zurücktreten müssten. Nach wie vor 
Konstantin blieb dieses Vermögen der Kirchen das Gut Gottes 
oder des Heiligen, dem eine Kirche geweiht war. Das römische 
Recht aber hat daraus im 5. und 6 .• Th. den Begriff des Anstalts-. 
guts entwickelt: das einzelne Heiligtum, Kloster usw. wird eine . 
Rechtspersönlichkeit, Inhaber eines eigenen Vermögens über das , 
der Bischof im Namen des himmlichen Eigentümers' verfügen 
darf. . 

Bei diesen Verhältnissen wuchs natürlich die Zahl der Kleriker 
beständig und wal' es den Kirchen auch möglich, ihre hohen Be- ! 
amten von der Notwendigkeit eines Nebenberufs zu befreien. Die 
städtischen Bischöfe' haben gewiss immer mehr nur noch ihren; 
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k
' bI' ben Beruf gehabt. Doch besteht bei den mittleren und 
Irc IC 'I . d L f" ' h 

t 
' n Stufen der Betrieb elUes Hand wer {S 0 er rau manmsc en 

un e1 e I 'h ITI d B 'I' Gescbäfts noch lange fort: in dem zah relC en \.. erus ~s a~,1 lUS 

treibt jeder sein Handwerk oder Gewerb,e, von ~em ~r sICh nahrt; 
nur Handel ist ausgeschlossen. Und eme afnkal1lsche Synode 
verlangt den Betrieb von A.ckerbau oder Handwerk ausdrücklich. 
N ur mussten es natürlich ehrliche Geschäfte sein, insbesondere 
sollte kein Wucher getrieben werden. Aber gerade dessen. häufiges . 
Verbot zeigt, dass da ein Schaden vot'lag. , , " 

2. Der Klerus war schon in der vorkonstantmIschen Zmt em 
festgeschlossener, von der Gemeinde durch die W eibe unt~rschie
dener Stand gewesen. Aber seine Sonderstellun? In der 
bü rgerlichen Gesellscb aft konnte erst durch die Gesetz
gebung der christlichen Kaiser begründet werden. Scbon .-r~on
stantin hatte begonnen, ihm gewisse Sonderrechte, Immumtaten 
zu gewähren, d, h. Freiheit von den Steuern, den öffentlichen 
Lasten, die teils als persönliche Dienstleistungen und A b,gaben 
aller Art für Staat und Gemeinde allen Einwohnern, teils als 
Reallasten dem Vermögen auflagen und im Verlauf der Kaiser
zeit immer mehr zerriittend wirkten. 

Hier setzt nun vor allem im 4. Jh, eine höchst verhängnisvolle 
EntwicklunCfinnerhalb der Gesellschaft des Reichs ein. Der Rück
gang der wirtschaftlichen Zustände und damit v,or allem der 
Städte ist auch durch Diokletians und Konstantms Reformen 
nicht wesentlich gehemmt worden, Die fiskalische Politil~ des 
Reichs musste daher zu immer gewalltsameren und verderbhche
l'en Mitteln greifen, Vor allem wurden gewisse Klassen der Be
völkerung mit ihren Nachkommen an einen bestimmten Stand 
gebunden, um dessen Leistungen für den Staat od~r bevorrechtete 
Klassen zu sicbern. Diese vielleicht quälendste SeIte an dem neuen 
Despotismus trat am bedeutsamsten in den Kurien zutage: Diese 
hatten in der älteren Kaiserzeit die Selbstverwaltung m den 
Städten ausgeübt und sich durch Zuwahl aus deren, Ar,istokrat~e 
ergänzt, Aber im Verlauf der Zeit wurden ihre MItghe~er, dIe 
Dekurionen (später "Kurialen"), dem Staa~ für die auf dl,e Stadt 
fallende Steuerquote haftbar und dadurch bel der forts?hreI~~nde,n 
Verarmun Cf finanziell oft seh wer belastet. Und da gleIChzeItIg dIe 
städtische Selbstver'waltung von der kaiserlichen Bürokratie ab
gelöst wurde, so waren sie jetzt nur no'ch eine de~ Staat ,be
sonders dienstbare Klasse und wurden zwangsweIse erbhch. 

Immmiitäten des Klerus, . 557 §. 47,] 
----------------------------------------------------
Damit aber begann der ununterbrochene Kampf zwischen ihnen, 
die sich auf jede Weise dieser Verpflichtung zu entzieben such .. 
ten, und dem Staat. der sie mit allen Mitteln des Despotismus in 
ihrem Stand festhielt und neue Mitglieder dazu presste, sobald 
sie eine gewisse Vermögensstufe erreicht hatten, A.ehnlich stand 
C::i aber auch bei anclern Schichten der Besitzenden. 

Unter dem Zeichen dieser ganzen Lage steht nun auch die Ge
schicbte der IrQmunitäten des Klems. Solche Immunitäten hat. 
ten schon die Priestertümer der alten staatlichen Kulte genossen, 
Seit Konstantin wurden sie auch dem Klerus mebr und mehl' ge
währt und zwar (vgl. § 34 2 S. 357) nicht mebr, weil. sein Dienst 
selbst als öffentliche Leistung gegolten hätte, sondern weil die 
heilige Würde und Aufgabe des Standes solche Freiheit erfor
derte, Damit erst war dessen ganze Sonderstellung gegeben und 
der Grund dazu gelegt, dass er ein besonderer, von allen bürger
lichen Berufen verschiedener Stand im Staat wurde. 

Es kam dazu, dass Konstantin noch von den alten einfachen 
Zuständen ausgegangen war, da der Klerus verbältnismässig 
gering an Zahl war und meist aus den unvermöglichen Klassen 
stammte, Nun aber wuchs er immer mehr an und bekam in den 
Städten seine Mitglieder aus allen Scbichten. Und gerade um 
jener Immunitäten willen drängte sich eine Menge Menschen in 
den Stand, dessen untere Stufen ja gewiss keine grossen Anfor
derungen an denEinzelnen stellten. Und da nun auch die Frauen 
und Kinder und innerhalb gewisser Grenzen auch die :Möncbe an 
jenen Von'echten Anteil hatten, so zwang ebenso das Interesse von 
Staat und Gemeinde wie die Rücksicht auf die übrigen Untertanen, 
deren Anteil an den Lasten durch jedes immune Mitglied vermehrt 
wurde, gewisse Scbranken zu ziehen und schon Verliehenes wie
der zurückzunehmen (ll. 10. 15 [besonders Gewerbesteuer] 24. 
36. 40), Vor allem erwies es sich als unmöglich, die Immunitäten 
auch auf die Dekurionen unter den Klerikern auszudebnen. Kon
stantin hatte schon ganz früh (1. 3) bestimmt, dass kein Mitglied 
ihrer Klasse oder überhaupt der vermöglichen Schicbte, das zu 
öffentlichen Lasten herangezogen werden könnte, in den Klerus 
eintreten dürfe, und liess dann alle, die es trotzdem getan hatten, 
ihren Kurien zurückgeben, Und da die Beschränkung des Klerus 
auf die unvermöglicben Klassen nicbt durcbzuführeu war, so muss
ten vor allem gerade an diesem Punkt die zeitenweise bewilligJ. 
ten Freiheiten wieder eingeschränkt oder aufgehoben werden 
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,(1. 19.21. 38; XII, 1 1. 49. 59. 115. 163. 172). Mit welchen An
.sprüchen aber die Kirche hier gelegentlich auftrat, zeigt der An
trag der Synode von Ariminum 359,' der u. a. nicht nur für den 
Grundbesitz der Kirche selbst, sondern auch für den privatEm 
der einzelnen Kleriker, ja, wie es scheint, auch für den, der nur 
in ihrer Pacht stand, Freiheit von der Grundsteuer vei-langte, 
eine Forderung freilich, die auch andere Bischöfe für unbillig 
erklärten und Kaiser Konsbantius scharf abwies (1. -15 von 360). 
Den Grundbesitz der Kirchen dagegen hat Honorius 411 von 
allen regelmässigen öffentlichen Leistungen und Abgaben be
freit (1. 40). 

3. Sodann wurde der Klerus zum Teil von dem gemeinen bür
gerlichen Gerich tsstand befreit-und erhielt ausserdem noch 
.eine eigene aktive Gerichtsbarkeit. Für bürgerliche Ver
gehen allerdings hat nur eine Ausnahme bestanden: Kaiser Kon
stantius hat 355 (1. 12 O. Th. XVI 2) für Bischöfe, aber auch bloss 
für sie bestimmt, dass sie nur vor Synoden angeklagt werden dürf
·,ten. Jedoch, wie es scheint, sollte damit nur der Kirche Gelegen
heit gegeben werden, die Sache zuerst zu untersuchen und damit 
.dem bürgerlichen Gericht die Wege für sein Urteil z.u weisen. 
Dagegen haben die Kaiser seit Konstantin Sachen des Glaubens 
und der Disziplin, also kirchliche Vergehen im eigentlichenSinil 
.dem kirchlichen Gericht üherlassen und sich nur vorbehalten, in 
,besonderen Fällen den kirchlichen Strafen ohne weitere Unter
suchung auch bürgerliche wie die Verba'nnung hinzuzufügen. Va
.lentinian 1. und seine Söhne Gratian udd Valentinian Ir. habeIi 
,diese ZusUindigkeit der geistlichen Gerichte ausdrücklich aner
kannt und ihnen, allerdings wieder nur für Bischöfe, auch alle 
..Anklagen auf dem Gebiet der Sitten zugewiesen: hieher gehören 
.aber nicht nur geringfügige Vergehen, sondern vor allem auch 
Ehebruch. 
. Die Bischöfe haben nun aber auch eine eigene akti ve Gerichts
bar!ceit in bürgerlichen Sachen bekommen. Hier lagen schon in 
vorkonstantinischer Zeit gewisse Bestrebungen vor. Nachdem 
'Paulus I KOl'. 61-7 es für unwürdig erklärt hatte, dass Ohristen 
vor heidnischen Obrigkeiten gegeneinander prozessierten, hat die 
Kirche daran immer festgebalten. Nun aber kam das Reich ent
,gegen. Schon 321 hatte Konstantin den Bischöfen zunächst 
eine Schiedsgerichtsbarkeit bewilligt und auf Grund seines frühe
ren Erlasses und nach Analogie eines ähnlichen Rechts der jü-
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dischen Patriarchen 333 verfügt, dass (von zwei christlichen Par
teien) jede ihren Gegner auch gegen dessen Willen in jedem 
Stadium des Prozesses vor das bischöfliche Gericht ziehen könne 
und Urteilssprüche von Bischöfen in solchen Fällen unanfecht
bar und von den staatlichen Beamten zu vollstrecken seien. Wie 
das Recht der jüdischen Patriarchen, so wurde dann aber auch 
das der Bischöfe später, im Osten 398, im Westen 408 wieder 
aufgehoben und den Bischöfen nur ein einfaches Schiedsgericht 
gelassen. Nur bei bürgerlichen Streitigkeiten zwischen Klerikern 
'konnte die Kirche mit ihren Mitteln es durchzusetzen versuchen, 
dass sie nicht vor weltliche Gerichte kamen. Aber auch das ein
fache bischöfliche Schiedsgericht blieb der billigste, rascheste und 
zuverlässigste Weg und ·nahm die Arbeit der Bischöfe so stark 
in Anspruch, dass sie zum Teil eigene richterliche Beamte 'an
.stellen mussten, um sich zu entlasten. 

4-. Es ist immer wieder zu beobachten, dass Forderungen, die 
ursprünglich für die ganze Gemeinde gegolten hatten, im Lauf 
der Zeit nur noch für Klerus oder Mönchtum galten. So ist es 
'auch mit der Eh elo si g k ei t oder der Einschränkung des Rechts 
.der Ehe, die ursprünglich wenigstens in gewissen Schichten für 
alle Getauften gegolten hatte. Wenn schonPaulus (l Kor. 7 39 f.) 
zwar das Recht einer z weiten Ehe vertreten; aber den Verzicht 
.darauf für besser erklärt hatte und wenn sie dann im 2. Jh. ent
schieden missbilligt, vom Montanismus verboten war und die 
·mehrmals Verheirateten noch im 4. Jh. mit Kirchenbussen belegt 
'wurden (c. 19 Ancyra; c. 3.7 Neu·Oaesarea; c.1 Laodicea), 
'so ist es verständlich, dass schon nach I Tim. 32 zu Bischöfen 
niemand genommen werden sollte, der mehr als einmal verhei
ratet wäre. Am Anfang des 3. Jhs. bestand mindestens in Rom 
dieser Grundsatz auch für Presbyter und Diakonen: Bippolyt 
macht es Kallist zum schweren Vorwurf, dass er das geändert 
habe. Hippolyt betrachtet es aber auch als feste Ordnung, dass 
Kleriker, die unverheiratet geweiht worden waren, sich nicht mehr 
'verheiraten durften. Und die Synoden von Ancyra (c. 10) und N eu
·Caesarea (c. 1) bedrohen den, der es doch täte, mit Absetzung. 
N ur dem Diakon gewährt c. 10 von Ancyra das Recht, sich vor 
der Weihe die Ehe vorzubehalten. Für Bischöfe stand diesen Sy
noden der Grundsatz wohl schon so fest, dass sie gar nicht er
wähnt wurden. 

Dabei war jedoch allgemein anerkannt, dass einmal Vel'hei-
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ratete auch zu Bischöfen geweiht werden konnten und dass sie 
dann ihre Ehe auch in dem neuen Stand mit allen Rechten fort
setzen, also auch Kinder erzeugen durften. Aber ge"ade hier tritt 
nun am Ende des 3. Jhs. eine Aenderung ein. In der griechisch
römischen Welt, vor allem im h'ellenistischen Kultus war der 
Glaube weit verbreitet, dass das gottesdienstliche Handeln des 
Priesters nur dann wirksam sei , wenn er sich vorher aller ge
schlechtlichen Gemeinschaft enthalten habe, und diese Anschau
ung wirkt nun auf die Kirche. Nun haben im Osten die euchari
stischen Gottesdienste mit zeitweiligen Ausnahmen nur an be
stimmten Tagen stattgefunden; darum wurde auch die eheliche 
Enthaltung nur für diese Zeiten verlangt, Und die Synode von 
Nicaea konnte demgemäss den Antrag, den Klerikern die Ent
haltung in der Ehe überhaupt vorzuschreiben, auf die Vorstel
lungen eines oberägyptischen Asketen Paphnutius hin ablehnen. 
Hier im Osten blieb es also bei dem Verbot, noch nach der Weihe 
zu heiraten. Nur die ostsyrisch-persische Kirche hat nach ihrer 
Trennung vom Westen 486 auch diesen Grundsatz im Interesse 
der Sittlichkeit ihres Klerus aufgegeben. Im Westen dagegen war 
im 3. Jh. der eucharistische Gottesdienst z. T. alltäglich geworden, 
darum musste nun auch völlige Enthaltung in der Ehe zur Pflicht 
gemacht werden. So geschah es zuerst auf der Synode von Illi
beris für Presbyter und Diakonen (c. 33) und danach immer wieder. 
In Afrika wurde die Forderung sogar einmal auch auf die Sub~ 
diakonen ausgedehnt, und der römische Bischof Siricius (384 bis 
399) hat Uebertreter das eine Mal mit A!bsetzung bedroht, in einem 
andern Fall allerdings nur einen Rat daraus gemacht. Ueberall 
aber ist das Motiv deutlich: Altardienst verträgt sich nicht mit 
dem natürlichen Gebrauch der Ehe. 

So stand das Verbot fest. A bel' der Erfolg blieb offenbar auch 
im Westen mindestents auf dem Land aus. Das äußere Zusam
menleben war nicht zu verhindern, eine Kontrolle nur bei etwa
igem Kindersegen möglich und darum wellig erfolgreich. Trotz
dem hat sich die Forderung im Westen erhalten und ist immer 
wiederholt worden, während im O:;ten im ganzen 4. und 5. Jll. 
auch Bischöfe begegnen, die im unbeschränkten Gebrauch der 
Ehe stehen. 

Indessen suchte man nun im Westen an den städtischen Bi
schofskirchen Einrichtungen zu schaffen, um die Ehelosigkeit des 
Klerus zu fördern. Der Aufschwling des asketischen Lebens gab 

• 
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den Anlass dazu: wenn der Klerus dem neuen Mönchtum gegen
über sein Ansehen bewahren wollte, musste er ihm in den Lebens
ordnungen ähnlich werden. Und die asketischen Gemeinschaften 
gaben auch das Vorbi ld dafür. So hatte zuerst Euseb, Bischof 
von Vercellae (gest. c. 370), Kleriker seiner Kirche zu gemein
samem und ehelosem Leben im bischöflichen Baus verbunden, 
und Augustin hat schon aIs Presbyter im afrikanischen Bippo mit 
einer Anzahl seiner Kollegen dasselbe getan. Wie dann in seiner 
bischöflichen Zeit seine Presbyter vielfach nach auswärts begehrt 
wurden, fand diese \V eise dadurch auch in andern Kirchen Ein
gang. Sie war ja schliesslich auch nichts anderes, als was damals 

. vielfach geschah, dass sich Laien zu freiem asketischem Zusam
menleben verbanden. Daneben blieb aber eine ältere asketische 
Gewohnheit auch im Klerus bestehen. Im ganzen 4. Jh. von c. 3 
von Nicaea an und noch lange nachher hat man gegen die alte, 
besonders im Osten verbreitete Sitte zu kämpfen, dass gerade 
Kleriker in geistlicher Ehe mit Jungfrauen zusammenleben (auv
ei\;exx'tot, ayex1t1}'texi, subintroductae). So wurde denn immer wie
der verlangt, dass nur nahe Verwandte mit den Klerikern zusam
menleben dürften; und schliesslich wurde auch die kaiserliche 
Gesetzgebung in Bewegung gesetzt (1. 44 C. Th. XVI 2 von 420. 
Dazu Constit. Sirmondi 10). 

5. Der neuen Gestalt der Kirche und ihres Klerus, der Macht, 
die sie in Staat und Gesellschaft darstellten und die sie darum tief 
in das weltliche Leben verstrickte, hat es nicht an lebhaftem 
Widerspruch gefehlt. Das Mönchtum ist immer zugleich der Pro
test dagegen gewesen, und das Schisma der Luciferianer (§ 41 8 

S. 433), das von Haus aus nur gegen das Entgegenkommen der 
Altnicäner gegen die Romöusianer gerichtet war, hatschliesslich 
am Ende des 4. Jbs. wesentlich den Sinn bekommen, dass man 
sich in bitterem Groll von der Weltkirche trennte, um arm und 
einfach in kleinen Gemeinden das Leben der ältesten Kirche zu 
führen. Aber dieses Schisma ist bald ausgestorben, und das 
Mönchtum ist niemals nur Protest gewesen, sondern hat sich zu
gleich in den Dienst der Kirche gestellt und zumal im Osten in den 
Kämpfen der Kirchen und Parteien um die Macht vielfach an 
erster Stelle gefochten. Und indem die Kirche die ihr neu zuge
wachsenen Mittel gebrauchte, entfalteten sich in ihr auch eigen
tümliche Kräfte auf neuen Feldern der Tätigkeit und sicherten 
ihr damit um so stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft. 
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Voran steht da die Liebestätigkeit. Die alten Ziele der Ge
meindearbeit bleiben hier erhalten: man tritt aller Art von Ar
mut und Elend entgegen, erleichtert das Los der Gefangenen, 
kauft Kriegsgefangene frei, bringt die Verarmten empor, so gut 
es gehen will, und nimmt sich der Findelkinder an. Die kaiser
.liche Gesetzgebung unterstützt diese Bemühungen : ein: Gesetz 
von Honorius und Theodosius H . von 409 (1. 7 C. Th. IX 3) macht 
es den Richtern zur Pflicht, alle Sonntage sich die Gefangenen 
vorführen zu lassen und darüber zu wachen, dass sie ordentlich 
·behandelt und verpflegt werden, und räumt den Bischöfen eine 
Art Mitwirkung ein. Zehn Jahre später erhalten sie das Recht, 
jederzeit die Gefangenen zu besuchen, für ihr leibliches und geist
liches Wohlergehen zu sorgen und für Unschuldige vor Gericht 
einzutreten (Const. Sirm. 13). 
, Dabei aber machen sich nun die neuen Verhältnisse geltend. 
,Die Gemeinden schwellen rasch an und umfassen bald den gröss
,ten Teil der Bevölkerung. Zugleich aber wächst im ganzen Reich 
,die Massenarmut mit unheimlicher Gewalt. Da reicht das bis
·herige System der individuellen Armenpflege nicht mehr aus. Der 
:Zusammenhang, der dazu notwendig gewesen wäre, geht trotz 
.allem Wachstum des Klerus verloren. Wie schon bemerkt (§ 45 1 

S. 527), verliert das Diakonenamt, einst die Grundlage des alten 
Systems der Gemeindefürsorge, mehr und mehr seinen Zusam
menhang mit ihr. Dagegen nimmt das regellose Almosengeben 
überhand und zieht den Bettel gross, der sich vor allem um die 
·Kirchen sammelt. Andrerseits aber entstehen nun die grossen an
,staltlichen Formen der Liebestätigkeit, und ihnen eben kommen 
die neuen grossen Mittel der Kirchen zugut. 

Unter diesen Anstalten ragen zwei an Bedeutung hervor: die 
Herbergen, Xenodochien, und die Krankenhäuser, Noso
komien. 

Die Gastfreundschaft war von Anfang an eine Pflicht des Chri
stengewesen(IPetr. 49. IIIJoh. 5. Röm. 1213. Hebr.13 2). Wäh
'rend sonst die antike Gastfreundschaft auf persönlicher oder ge
schäftlicher Gemeinschaft beruhte, wurde hier die Gemeinschaft 
des Glaubens das Band. Das rasche Anschwellen der Gemeinden 
'brachte aber auch da neue Anforderungen. Das Verhältnis zwi
'schen den Ohristen als solchen war nicht mehr das alte. Der gros
sen Masse konnte man ,die Aufnahme der Fremden nicht mehl' 
einfach zumuten. So musste die Gemeinde eintreten. Schon im 

• 

~ ____________ A_n_st_n._It_li_cl_le __ L_ie_b_e_st_ä_ti~gk_e_i_t. _____________ 5_6 __ 3 

Anfang hatte man darum dem Bischof in erster Linie die Pflicht 
der Gastfreundschaft eingeschärft (I Tim. 3 2. Tit. 18). Aber auch 
er konnte das nicht mehr als Privatmann im eigenen Haus. So 
trat jetzt die bischöfliche Amtswohnung dafür ein: mit ihr war 
in den grösseren Städten die Fremdenherberge verbunden, und 
auch die Klöster übten solchen Dienst. Dazu kamen - das älteste 
bekannte Beispiel stammt aus dem äussersten Osten von der gros
'sen Strasse von Karrhä nach Persien und reicht wohl noch in 
das ausgehende 3. Jh. zurück - Stiftungen reicher Ohristen für 
ihre reisenden Glaubensgenossen. Zur Zeit Julians waren' solche 
Herbergen im Osten schon so verbreitet, dass er sie zugunsten 
des Heidentums nachahmen liess. 

Auch die Krankenhäuser stammen aus dem Osten, und sind 
'vielfach im selben Haus mit den Herbergen verbunden. Die as
,)eetischen Kreise gehen auch hier mehrfach voran. So hat Eu
stathius von Sebastia in seiner Stadt eine Anstalt diesel' Art ge
gründet und damit für das· grossartige Unternehmen Basilius d. 
GI'. den Anstoss gegeben. 

Im Westen waren sie noch am Ende des 4. Jhs. wenig bekannt. 
-Aber die asketische Bewegung und dazu wohl der Einfluss des 
Ostens haben dann auch hier einen bedeutsamen Aufschwung her
beigeführt. Im Anfang der 90er Jahre hat z. B Paulinus in seiner 
neuen kampanischen Heimat N ola ein Hospital gegründet und 
wenige Jahre später, 398, folgte ihm der Freund des Hierony
mus, Pammachius aus dem ältesten römischen Adel, der Schwie
,gel·sohn der Paula nach, indem er 398 eine. grosse Anstalt, Her
berge und Hospital, in Portus Romanus (Porto bei Rom) erbaute. 
Seither entwickelt sich die Sache rascher. Das kirchliche An
staltswesen wal' nun in der ganze Kirche eingebürgert und blieb 
unter der Aufsicht und Leitung des , Bischofs eine Sache von 
grösster Zukunft. 

6 •. Je mehr im 4. Jh. der staatliche Despotismus fortschreitet, 
um so mehr macht sich geltend, dass er an der Macht der Kirche 
eine Grenze findet. Im Westen wagt das Reich seit dem letzten 
Viertel 4. Jhs. gegen die Kirche überhaupt nicht mehl' viel. Im 
,Osten bereitet sich wenigstens in A egypten eine immer stärkere 
Sammlung der kirchlichen Kräfte vor, die sich schon z. T. einfach 
gegen die staatliche Macht kehrt. Aber auch in den übrigen öst
lichen Provinzen tritt doch immer mehr zutage, wie die Kirche 
ihre Glieder, namentlich auch die der barbarischen Völker an 
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sich zu fesseln weiss und eben damit eine -Art Zwischenmacht 
zwischen ihnen und dem Reich wird. Die Bischöfe können ibren 
persönlichen Einfluss in reichem Mass bei den staatlichen Behörden 
für ihre Gemeindemitglieder, insbesondere sqlche verwenden, die 
ungerecht angeldagt wal'en oder denen ein Unrecht geschehen 
war oder für die sonst irgend etwas z. B. Nachlass dei' Steuern 
erreicht werden sollte. Während ihnen die Kanones immer wieder 
verbieten, im eigenen Interesse sich an das kaiserliche Hoflager 
zu wenden, stellen sie ihnen das ausdrücklich frei, wenn es sich 
um solche -ihrer Gemeindegenossen handelt (z. B. c. 7 griech., 
Blat. von Sardica). 

In diesen Zusammenhang gehört neben dem Anteil der Bischöfe 
an der Aufsicht übel' die Gefangenen (s. oben NI'. 5 S. 5G2) ins
besondere das A s y Ire c h t der Kirchen. Die Asylie ist eine 
vorchristliche Einrichtung im Osten, am höchsten entwickelt 
im Aegypten der Ptolemaerzeit. Sie haftet an den Tempeln und 
gewährt innerhalb gewisser Grenzen allen Flüchtlingen, wirk
lichen Verbrechern oder unschuldig .Verfolgten, Sklaven und 
Schuldnern den Schutz des Gottes und seiner Priesterschaft gegen 
jede Anfechtung auch staatlicher Beamten. Sie beruht auf staat
lichem Privileg, das nur einzelnen Heiligtümern gewährt wird, 
während die einfache t'X.€t€ilX der übrigen Tempel und namentlich 
der kaiserlichen Bildsäulen solcher Anerkennung entbehrte und 
daher dem Flüchtling keine vollkommene Sicherheit bot, Die 
römische Verwaltung hatte ursprünglich von diesem Asylrecht 
nichts wissen wollen. Aber schon untdr Augustus wal' es anders 
geworden. Erst mit dem Zerfall der alten Religion, auf die es 
gebaut war, zerfiel es mit, und nun wandte sich das Volk den 
Kirchen und in Aegypten illsbesondere den Klöstern zu, um dort 
die Hilfe in allen Nöten, den Schutz gegen den unsäglichen 
Druck nicht nur des Beamtentums, sondern vor allem auch, 
wiederum in Aegypten, der grossen Grundherrn zu suchen. Das 
wal' anfangs nur ein tatsächlicher Zustand, 'wie ihn der Ein
fluss der Kirchen möglich machte. Aber bald fordern diese es als 
ihr Recht, wie es einst das Recht der Tempel gewesen sei. Seit 
392 treten in der Tat Spuren auf, dass der Staat entgegenkommt, 
und Theodosius H. hat schliesslich 431 weit übel' das Mass hinaus, 
das einst für die Tempel bestanden hatte, jeder Kirche das Asyl
I'echt gewährt, wenn auch innerhalb von Grenzen, die etwas enger 
waren, als einst in heidnischer Zeit . . Aber an diese Schranken 

• 

§ 47.] _----A-sy- l-l'e-c-h-t -d-c-l' _K_i_rc_h_e_u._S_k_Ia_v_e_l'e_i. ______ 5_6_5 -
bat sich die Kirche nicht gehalten, sondern auch die beiden 
Bauptldassen, die der Staat gerade ausgeschlossen hatte, Sklaven 
und öffentliche SchuldIleI', mit unter ihren Schutz genommen. 
Es stand dann einfach in des Bischofs Belieben, wie lange und 
in welchem Mass er solchen Flüchtlingen Schutz gewähren, wie 
weit er für sie bei den Behörden und zuletzt beim Kaiser Fürbitte 
einlegen wollte. Die Kirche hat auf diesem 'Vege es ebenso ver
mocht, der ungerechten und oft barbarischen Misshandlung der 
Untertanen des Reichs Grenzen zu setzen wie andrerseits das 
wirkliche Recht zu hemmen. 

7. Die S lda verei hatte die Kirche niemals bekämpft. Sklaven 
batten von Anfang an und noch lange Zeit einen grossen Teil 
der Gemeinden ausgemacht, und vor allem hatte sich Paulus da
mit zu befassen gebabt. Aber niemals hat er in diesel' Ei11l'ichtung 
ein Unrecht gesehen, sondern einfach den Sklaven wie den Herren 
ihre Pflicht eingeschärft und den entflohenen, dann aber selbst 
christlich gewordenen Onesimus seinem christlichen Herrn zurück
geschickt und von ihm noch mehr als nur Aufnahme mit ver
zeihender Liebe erhofft. Andrerseits aber hat er bei der Kürze 
der Zeit bis zur Ankunft des Ohristus auch dem Sklaven, der die 
Freiheit gewinnen konnte, geraten, darauf zu verzichten (I Kor. 
7 20 - 22)' weil doch - die Hauptsache auf die allein alles an
kommt - im Bereich des Ohristus Freie und Unfreie gleich seien, 
weshalb ja auch in der Gemeinde die Sklaven gleichen Rechts 
mit den Freien waren. 

Auch seine Nachfolger hatten aus diesel' christlichen Freiheit 
und Gleichheit keinerlei Folgerungen für den bürgerlichen Bereich 
gezogen, vielmehr ausdrücklich erklärt, der christliche Sklave 
dürfe nicht meinen, dass ihr rechtliches Verhältnis zu der Herr
schaftdurch die Glaubensgemeinschaft verändert werde (I Tim. 6 2), 

Die Sklaverei ist ihnen allen einfach ein Stück der Ordnung 
diesel' Welt, das der Ohr ist anerkennt so gut wie den Staat oder 
die Ehe und Familie. In der Gemeinde freilich haben Sklaven 
dasselbe Recht: auch Bischöfe wie Kallist sind Sklaven gewesen . 

In der nachkonstantinischen Zeit hat sich an dieser Grundlage 
nichts geändert. In der öffentlichen Anschauung der römischen 
Welt hat sich allerdings ein gewisser Umschwung vollzogen. Der 
stoische Grundsatz der allgemeinen Gleichheit dei' Menschenseele 
und der Unnatül'lichkeit der Sklaverei hat auf die grossen J Ul'lsten 
und damit die Gesetzgebung gewirkt. Schon in den Anfängen der 
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Kaisel'zeit und dann immer mehl' im 2. und, 3 . .Ih. schränkt die. 
Gesetzgebung die unbarmherzigen Rechte der Herren ein und 
erweitert die der Sklaven dergestalt, dass man sich dem Ende der, 
Sklaverei überhaupt zu nähern scheint. Aber gerade nach Kon-:. 
stantin steht die Bewegung still und geht z. T. zurück. Und die 
Kirche nimmt sie nicbt auf. Ihre Theologen fügen die Sklaverei 
allerdings in die Ordnung ein, die eine Folge der Sünde ist; aber 
sie lassen sie dabei ebenso zu Recht bestehen, wie Staat und 
Herrt;chaft und den Unterschied von arm und reich, die alle 
auch erst auf diesem Boden erwachsen sind. Sie halten an allp.n 
jenen alt.en christlich-humanen Grundsätzen über Sldavenbe
handlung fest; aber sie erkennen auch alle Rechte der Herren an, 
wie sie das römische Recht gelassen hat. Seitdem die Gesellschaft 
christlich geworden und ihre soziale Anschauung doch im wesent
lichen un verändert geblieben ist, können Sklaven nicht mehl' die 
alte' Rolle spielen; Bischöfe aus diesem Stand sind mindestens 
in den grösseren Gemeinden, wahrscheinlich aber überhaupt nicht 
mehl' denkbar. Die Kirche ist auch an diesem Punkt vornehm 
geworden. In den unteren Stufen des Klerus sind Sklaven noch 
zahlreich. Aber die Kirche erkennt jetzt das Recht der Herren 
an, dass sie ohne deren Zustimmung nicht Kleriker oder Mönch 
werden konnen. Sie spricht den Sklaven wie den ehrlosen Personen. 
das Recht ab, ausseI' in eigner Sache Anklage gegen Kleriker 
zu erheuen oder bei solchen Anklagen als Zeugen zu dienen. Und 
schliesslich hauen die Kirchen im weiteren Verlauf ebenso wie 
die ganze Gesellschaft Sklaven erwprben und gehalten und ihr 
Eigentumsrecht übel' sie mit allel' Härte durchgesetzt, ja gerade . 
für ihre Sklaven die Freilassung unmöglich gemacht, ein Zu
stand, den es sonst nirgend wo gab. Nur andern hat die Kirche sie 
ebenso als ein gutes oder asketisches Werk empfohlen, wie sie 
mit dem Verzicht auf anderes Eigentum tat. Und ausserdem 
hat sie dafür gesorgt, dass heidnische oder jüdische Herrn keine · 
christlichen Sklaven halten durften. Sie hat sich also auch da den · 
herrschenden Gedallken angeschlossen, sie für sich ausgenützt 
und nur, wie das auch in der heidnischen idealistischen Ethik ge
schehen war, durch humane Gedanken gemildert. Gerade dadurch 
ist sie mit eine Stütze der bestehenden Gesellschaftsordnung ge
worden. 

~ __________ O_st __ u_n_d_VV __ es_t_I_·m __ 4_._J_ah_I_'h_u_n_d_er_t_. __________ 5~6~7 . 

Uebersieht man diese ganze Geschichte des 4. Jhs., so tritt 
eines deutlich hervor: die ganz überragende Rolle, die der Osten 
dabei gespielt hat. '. 

Vor J ahrhunderten hatte die Religionswanderung vom Westen 
in den Osten begonnen und seither angehalten. Das Christen
tum war als östliche Religion in den vVesten gekommen und 
batte eine Fülle östlicher Eigenart mitgebracht. Die Geschichte 
der dl:ei ersten .I ah~'h~1l1derte hat kaum irgend welche Spuren 
von Emfluss des latellllschen Westens auf die Frömmigkeit und 
religiöse Vorstellungs welt des Ostens hinterlassen, um so mehr 
aber umgekehrt. Die allgemeine Erscheinung, dass der Hellenis
mus die gewaltige Ueberlegenheit seiner Kultur über die des 
Westens erweist, macht sich auch auf kirchlichem Boden be
merkbar. Das hält auch im vierten und in den nächsten .I ahr
hunderten an. Der grosse dogmatische Kampf ist rein östlichen 
Ursprungs und spielt sich ganz überwiegend im Osten ab: der 
Westen wird nur zeitenweise gewaltsam hineingezogen. Und ähn
lich ist es auf dem Gebiet des inneren kirchlichen Lebens. In 
der Liturgie zwar hat der Osten die Grundlage von Rom emp
fangen, dann aber im 3. und 4. Jh. einen so starken Rückeinfluss . 
auf ganz Norditalien und die Provinzen im Norden des Mittel
meers ausgeübt, dass sich Rom zeitenweise hier in seiner näch
sten Nähe jenes Einflusses erwehren musste. Auch Einzelheiten 
wie die Antiphone sind dabei durch Vermittlung von Ambrosius 
in den Gebrauch des Abendlands übergegangen. AusscLliesslich 
aus dem Osten ist sodann das neue Mönchtum und seine ganze 
Art gekommen, nicht minder das Anstaltswesen auf dem Gebiet ' 
der Liebestätigkeit, und ebenso ist er fast auf allen Gebieten des 
Heiligenwesens vorangegangen, in dem unbegrenzten Glauben 
an die Wunder, in der Vorstellung über die Weise, wie sie in 
den Heiligen selbst wurzeln sollten, im Glauben an ihre Reli- . 
quien und in der Art ihrer Verehrung, im Kultus der Mönche 
und der Gottesmutter samt ihrer Legende, in der Verbreitung 
der grossen Feste mit einziger Ausnahme des Weihnachtsfestes 
in der Aufnahme der Bilder und der Theorie übel' ihr Recht i~ 
Gebrauch des \Veihrauchs, des Weih wassers, der Wallfah:'ten 
und der Lichter. Und überall ist es nicht der alte griechische. 
Geist, sondern der hellenistische, vor allem dessen syrischer und 
ägyptischer Einschlag mit seiner Phantastik und seinem derben . 
Realismus. 
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. Nimmt man dazu vollends die Möglichkeit, die neuerdings so 
lebhaft erörtert wird I), dass die gesamte .aHchristliche Kunst, 
die Architektur, die Malerei, das Relief, die Dekoration aus dem 
Osten stammen, so wird vollends deutlich, wie sehr er die ganze 
geistige Entwicklung des Ohristentums b~heITsc~t .. Dabei i~t ~r 
aber immer noch im Vorsprung durch dle Mystlk 1)1 den geIstig 
höheren Schichten seines Mönchtums und seiner Hierarchie. 
Hier hat vor allem der Neuplatonismus vorgearbeitet, der den 
Westen bisher noch kaum berührt hat, und diese Mystik er
schliesst gerade auch den \V eg, auf dem die höchste Erhebung 
der Frömmigkeit mit dem ganzen neuen, aus dem Heidentum 
einströmenden \V esen in Einklang gesetzt werden kann: es ist 
der eine Strom des göttlichen Lebens, der sich durch die Welt 
ergiesst, in ihr seine heiligen Symbole und wunderbaren Wir
kurigen hervorbringt und so überall auch im Sinnlichsten und 
Aeusserlichsten erfasst werden kann. Die grQsse Masse bleibt 
darin befangen, wie einst in der heidnischen Volksreligion. Die 
höheren Geister lassen sieh von dieser ganzen Welt des Kultus 
und der Symbole anregen, flHlen, erheben, schwingen sich aber 
zugleich dar.über empor in das rein Geistige, in die unm~ttelb.are 
Welt der Gottheit, Geist zum Geist. Dem Abendland 1st dlese 
höchste Stufe der östlichen Frömmigkeit noch i. w. verschlossen: 
es geht darum auch in diese neue Volksreligion nicht ebenso 
rasch ein, entwickelt sogar da und dort einen freilich kurzlebigen 
Widerstand gegen sie. Es hat nicht dasselbe Mass von Phanta
stik und seine Frömmigkeit geht noch ~m wesentlichen in den von 
Ter~ullian und Oyprian vorgezeichneten nüchterneren Geleisen . 
. Eines aber hat der Westen schon jetzt für sich, worin er dem 
Osten längst voraus ist und was dieser auch bisher nicht voll
kommen eingeholt hat: das Kirchentum. Zwar hat der Osten 
auch hier auf den Westen gewirkt: die Provinzial verfassung hat 
sich schliesslich, wenn schon bei den dortigen Verhältnissen nur 
eingeschränkt, auch in ihm durchsetzen können. Obwoh~ auch 
ganz andre Möglichkeiten bestanden hätten, bat doch dIe Au
torität des ursprünglich der Hauptsache nach östlicben Konzils 
von Nicäa durchueschlagen. Aber andrerseits liE>gt gerade auf 

o . . . 
diesem Gebiet die eigentümlichste Art des Westens, WIe SIe m 

. ') Von STRZYG'OWSKI. Vgl. dessen ganz kurze Orientieruug und Ueber
sicht über seine Arbeiten im RGG.' 1s81 Ir. (1909; 2 wird demnächst er
scheinen) . . 

§ 47.J Ost und 'West im 4. Jahrhundert. 569 

Rom am schärfsten ausgebildet ist; die besondere Stär~e der 
tatsächlichen oder vermeintlichen Ueberlieferung und ehe Ge
staltung des kircblichen Regiments. Rom besitzt ein Herrschafts
gebiet das im Osten nur in der Stellung Alexandriens in Aegyp
ten ei~e Parallele hat. Aber dessen Vormacht beruht scbliess
lich nur auf geschichtlichen Ursachen; in Rom hat man längst 
eine Theorie, die auf göttlicbes Recht gebaut ist und viel wei
ter reicht a.ls der alte Anspruch Alexandriens. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich die äusseren Verhältnisse für Rom u~
aünstig gestaltet, und es hat ihm an den Männern gefehlt, dIe 
trotzdem etwas hätten erreichen können, dergestalt, dass es auf 
allen Gebieten in den Hintergrund gedrängt ist und sogar sein 
unmittelbarer Herrschaftsbereich in Italien sich vermindert hat. 
Aber eben jetzt holt es zu neuer grosseI' Tätigkeit auf dem Ge
biet der Kirchel1leitung aus. Und da zurselben Zeit in andern 
Gebieten eIes Westens grosse Persönlichkeiten erstehen und dem 
Abendland neue reiche geistige und religiöse Kräfte zuführen, 
so bereitet sich damit auch eine neue Zeit vor, in der der Westen 
seine Eigenart stärker auszubilden und zugleich in seiner Art 
und mit seinen Waffen aufs stärkste in die Entwickluüg des Ostens 
einzugreifen vermag. Das fünfte , sechste und siebte J alubundert 
werden das zeigen . 

Grundriss I'". J • . 1\1 Ü 11 e 1', IU rchen~eschi c lJt c. 1. 2, Allfl . 37 
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Rom am schärfsten ausgebildet ist; die besondere Stärke der 
tatsächlichen oder vermeintlichen Ueberlieferung und die Ge
staltung des kirchlichen Regiments. Rom besitzt ein Hel'l'schafts
gebiet, das im Osten nur in der Stellung Alexandriens in Aegyp
ten eine Parallele hat. Aber dessen Vorm acht beruht schliess
lich nur auf geschichtlichen Ursachen; in Rom hat man längst 
eine 'l'beorie, die auf göttliches Recht gebaut ist und viel wei
ter reicht als der alte Anspruch Alexandriens. In den letzten 
Jahrzehnten baben sich die äusseren Verhältnisse für Rom un
günstig gestaltet, und es bat ihm an den Männern gefehlt, die 
t rotzdem etwas bätten erreichen können, dergestalt, dass es auf 
allen Gebieten in den Hintergmnd gedrängt ist und sogar sein 
unmittelbarer Hel'l'schaftsbereich in Italien sich vermindert hat. 
Aber eben jetzt holt es zu neuer grosser Tätigkeit auf dem Ge
hiet der Kirchenleitung aus. Und da zurselben Zeit in andern 
Gebieten des ,Vestens grosse Persönlichkeiten erstehen und dem 
Abendland neue reiche geistige und religiöse Kräfte zuführen, 
so bereitet sich damit auch eine neue Zeit vor, in der der Westen 
seine Eigenart stärker auszubilden und zugleich in seiner Art 
nnd mit seinen Waffen aufs stärkste in die Entwicklung des Ostens 
einzugreifen vermag. Das fünfte, sechste und siebte J ahl'hundert 
werden das zeigen. 

Zwei tel' Ab s c h ni t t. 

Die Reichskirche im Zeitalter stärkerer Sonderentwicklung 
ihrer beiden Hälften vom Ende des 4. bis zum Anfang des 

6. Jahrhunderts. 
HGET.ZJ;;H, Abriss ller byzantini schen Knisergeschichte in KRu~mAcHERs 

Geschichte der byz. Literat.ur 2 Oll fl'. 1897. - OSEECK, Geschichte des 
Untergangs der antiken Welt. Bd. 5 u. 6 1913u. 1920. IBlluRY, History 
of the late r ROlllan l~mpire 395-565 B(l. 1 1923 . ES'l'I':IN, Geschichte 
des sptLtl'ömischen Reicbs B e!. 1 (284-476) 1928. AIJBGÜLDENPI':N NING. 
Geschi chte des os trömischen Reiches unter den K~L i 8 el'll Arcadius und 
'Theodosius Ir. 1885. l3IKIDD, ABistory 01' the Church to A. D. 461. Bel. 2 
11 . 3. Oxford 1922. AHAHN ACK, Sokrates u . Sozomenos in HE 3 14103 ft 

Mit dem Tod Theodosius d. GI'. wird die Regierung~gewalt 
wieder zwischen Osten und Westen geteilt. Zunächst bleibt das 
Kaisertum in beiden Bälften bei seinem Baus. Die Kaiser aber 
sind unfähig und schlaff, in der Gewalt von Eunuchen und Ge
neralen. Und bier spielen 'nun die fremden Völker eine bedeut-

Grundris , IV. 1. Müll e r , Kirchcnge,nhicbte. I. 2. Auft. 37 
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same Rolle. Wie die Goten, so waren auch die Hunnen mit ihren 
Verbündeten, den Alanen, aus ihren bisherigen Sitzen l

) in das 
Reich eingebrochen. Seither streifte ein Teil des , wilden Volkes 
immer wieder in dem weiten Gebiet nördlich der Donail umher 
und nahm zugleicb Dienst im römischen Heer. 395 folgte eine neue 
Welle. Nachdem Theodosius die östlichen Provinzen im Krieg 
gegen Eugen von Truppen entblösst batte, brach der ' \V estgote 
Alarich in Griechenland ein, und gleichzeitig überschritt ein 'l'eil 
der Hunnen die Donau, während ein andrer aus seinen heimat
lichen Sitzen über die Pässe des Kaukasus in Armenien und 
Syrien einfiel und alle diese Gebiete pliinderte. Hunnen un<l Ger
manen erscheinen dabei bald verbunden, bald wiederum im Kampf 
miteinander. Die Rolle der Germanen im Reich aber ist doch 
ganz anders als die der Hunnen. Wie sie in allen Häusern sich 
als Sklaven finden und dann bei den Einfällen ihrer Volksgenos
sen befreit werden oder ihnen zulaufen und so ihre Scharen ver
stärken, so füllt sich das römische Heer immer mehr mit ihnen: 
sie kommen in seine höchsten Stellen und dal'llach auch in die 
der Regierung, so dass das Reich eine Zeitlang wirklich in ihrer 
Hand liegt. Wie dann in Ost und West der Kampf gegen sie auf
genommen und im ersten Jahrzehnt des neuen J ah.rhundel:ts 
ihre grossen Männer gestürzt wurden, führte das wel1lgstens 1m 
\V esten doch nicht zum Ziel: immer neue Persönlichkeiten kom
men hier auf, bis schliesslich das Reich ihnen erliegt. 

Dazu kam, dass die beiden Reichsteile zeitenweise unter den 
Schwierigkeiten, die jede ?edrücktel]' wenig fähi~ und ?ewi.l.~t 
waren, auf einander RückSicht zu nehmen. Als StdlCho dIe DIO 
zesen Dacia und Macedonia mit Achaja, dieim Allfang von Theo
dosius Regierung dem Osten zugewiesen worden waren (S. <156), 
mit ihren für die Rekrutierung so wichtigen Gebieten nach des 
Kaisers Tod wieder für den Westen zUt'ückgewinnen wollte, 
so führte das hart bis an den Krieg; nur durch Stilichos 
Nachgeben konnte er verhindert werden. Aber mehr als einmal 
kam es dazu, dass eine Reichshälfte die Scharen der Fremdvöl
ker auf die amlere ablenkte und bei politischen Gegensätzen ge
gen ihn ausspielte. Die 'frennung wurde noch dadurch verstärkt, 
dass die Gemeinsamkeit der Dynastie in beiden Rf'it.:hshälften nach 
dem 'l'od Valentinians III im Westen 455 und der Pulcheria im 
Osten 453 erlosch und man sicll bei der fortschreitenden Auf-

I) S 428 Ö. 460. 

Das Reich vom Ende 4. bis Anfang 6. JhR. 571 

lösung des Westens im Osten darauf rüstete, auch dort die Herr
scbaft wieder in Anspruch zu nehmen. 

A bel' auch im innern Leben tritt dieselbe Erscheinung hervor. 
Wenn ehemals die Sprache des Heers, des Beamtentums und der 
Gerichte im ganzen Reicll die lateinische gewesen war, so wurde 
das seit dem Ende des 4. J abrhunderts anders. Ihre Kenntnis 
wurde im O$ten auch in diesen Schichten seltener. Noch war sie 
die Sprache des neuen, im Osten gescbaffenen, aber für beide 
Reichshälften bestimmten Codex Theodosianus, der ersten amt
lichen Kodifikation des Rechts seit dem Zwölftafelgesetz (438). 
Aber in den Gerichtshöfen des Ostens überwog schon durchaus 
das Griecbische. Unter Theodosius Ir drang es auch in Erlasse 
der höchsten Behörden ein, und auf der neuen, 425 gegründeten 
Universität Konstantinopel war das Griechische bevorzugt. Zu
gleich aber hörte mit dieser Ausgabe des Codex die Gemeinsam
keit der Gesetzgebung in beiden Reichshälften auf. Bisher hatten, 
um die Einheit des Kaisertums darzustellen, über allen Gesetzen 
und kaiserlichen Erlassen die Namen aller gerade regierenden 
Augusti gestanden, so dass sie, wenn auch zunächst nur für eine 
Reichsbälfte bestimmt, doch überall hatten hefolgtwerden müssen. 
Jetzt bestimmte das Einführungsgesetz für den Codex, dass künf-, 
tig kaiserliche Erlasse der einen Hälfte in der anclern nur dann 
Geltung haben sollten, wenn sie deren Kaiser zugesandt würden. 
Und auch dann hatte es dieser schliesslich immer noch in der 
Hand, sie auch für seine Untertanen zu veröffentlichen oder nicht. 
Damit war also die Gesetzgebung der beiden Hälften im wesent
lichen unabhängig geworden. 

Ebenso entwickelten sich nun die beiden Hälften kirchlich 
auseinander. Der Unterschied ihrer besonderen Art war immer 
vorhanden gewesen, aber bisher weniger zutage getreten, weil 
jede trotz der Einheit der K irche doch im grossen ganzen unter 
sich geblieben war. Seit dem arianischen Streit aber war der 
Westen in die grossen Kämpfe hineingezogen worden, und nun 
stießen die beiderseitigen religiösen und kirchlichen [nteressen 
immer wieder aufeinander. Vor allem aber entwickelte sich der 
Westen in dieser Zeit seiner Auflösung nicht nur überhaupt 
anders, sondern namentlich seine Kirche gewann viel grössere 
Selbständigkeit und höheres Selbstbewusstsein, weil gerade del; 
Zerfall des Reichs sie immer mehr in die erste Stelle drängte und 
sie zugleich durch die grossen Männer, die eben jetzt hervortraten , 

37* 
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erst recht ihre scharf bestimmte Eigenart bel,am, die von der des 
Ostens sich geraae in den innersten religiösen, theologischen und 
kirchlichen Interessen unterschied. Und je mehr gerade die theo
logischen Fragen aufs neue politische Bedeutung gewannen, um 
so mehr dienten diese Gegensätze dazu, die Kluft zwischen beiden 
Reichsteilen zu erweitern. 

Erstes Kapitel. 
Die Kirche des Ostens. 

Kn.iser:· Arlmcliu s 395-408, Theodosiu s II 408-450, Pulcherin. 450 
bis 453, Marcin.ll 450 -457, Leo 1 der 'rhmcier 457-474, 2eno der Isaurier 
474- 476, gestürzt durch I:lrLsiliscus 476-477, mteh dessen Sturz wieder
hergestellt bis 491 , Ann.stasiu s 491-51 8. 

§ 48. Die allgemeine Lage bis zur Mitte des 5. Jhs. 
H y p n. tin.: hier dn.rl' auch der unste rbliche Roman von KING SLEY EI. 

gen a.nnt werden, auch in deutsch er Ueberset'l.Un g. Sonst : RHocEE im 
PLilologus 15 ·135 11:'. 1860. S'l" <\' OLF, H., die Philosophin von Al exandrien 
Wien 1879. H'1ScHIlBlmT in PrJb 12142ff. 1906. PltAECH'l'ER in PAULY: 
WISSOWA. JGEFFCKi<:N in NJbWiss JugdB 2 15011-'. 1926. - S YlIesiu s 
von Kyrene : llIcHVoLKJUANN, S. V. C. 1 ~69 . W SGRAwFORD, S. the Hel
leni.t, London1901. GGGRÜ'l'ZlUACHEU, S. V. K. 191 3. JOHGEFFCKEN, Der 
Ausgn.ng des griech. ·röm. He identum s 1920 S. 214f[ UVWILAMOWITZ, 
DLe Hymn en des Prok los und Synesios iu SB Berl. AlL 1907 S. 277 ff. 
'VOLPHLAN G, Das TmuLllbuch des S. v. K. 1926. -

1. Ar k a d i u s war 18jährig zur Regierung gekommen und 
ist sein ganzes Leben unter dem R egiment anderer geblieben. 
Der erste von ihnen, Rufinus, wurde schon im N 0'1.395 von dem 
gotischen General Gainas ermordet. Ihm folgte der syrische 
Eunuch Eutropius. Aber 399 vereinigten sich derselbe Gainas 
und der leitende Staatsmann des 'Westens, der Vandale Stilicbo, 
samt der Kaiserin Eudoxia, der Tochter eines fränkischen Ge
nerals, zu seinem Sturz, und der Kaiser liess ihn binrichten. Alle 
Gewalt am Hofe schien so in germanischen Händen. Dazu herrsch
ten in Konstantinopel selbst die gotischen Truppen, und standen 
in den Provinzen gotische Heere. Unter diesen Umständen fo1'
~erte Gainas für seine arianischen Volksgenossen auch eine Kirche 
111 der Hauptstadt. Aber wie einst Ambrosius in Mailand, so 
trat dem nun der neue Bischof von Konstantinopel J ohannes 
später Chrysostomus genannt, bei dem Kaiser entgegen, und zu~ 
gleich brach die griechische Bevölkerung gegen die Ketzer und 
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fremden Gewalthaber los. In einem furchtbaren Blutbad, Juli 400, 
wurde ein grosser Teil der gotischen Truppen in Konstantinopel 
niedergemacht und der Rest mit Gainas selbst von den Hunnen 
zu Ende des Jahres vernichtet. Damit war die Gotenherrschaft 
in der Hauptstadt gebrochen, und da bald darauf der grössteTeil 
der gotischen Völker, die im Donau- und Balkangebiet angesie
delt waren, nach Westen abzogen, so wal' die dringendste Ger
manen gefabr vom Oiltreich abgewandt. Sie bat sich erst später 
unter KaiserLeo I dem Tbracier in kleinerem 1.\1 assstab wiederholt , 
ist dann aber 471 für immer abgewandt worden. Auch die Ge
fahr, die von den Hunnen drohte, ist schliesslich vorübergegangell. 
Sie hatten sich in Pannonien niedergelassen und bezogen seit 421 
große Tribute von Gold und Korn vom Reich. Aber eine wirk
liche Gefahr wurden sie erst, als sie aus einzelnen zusammen 
hangslosen Stämmen ~u einer politischen Einheit verbunden wur
den nnd dann unter ihrem König Attila 447 die Donau üb er 
schritten und Konstantinopel bedrohten. Doch brachten neue 
Tribute sie ~ur Umkehr; Attila wandte sich nach 'Vesten, und 
nach seinem 'I'od 453 ~erfiel sein Reich für immer. 

In den letzten Jahren von Arkadius Regierung lag der ent
scheidende Einfluss in den Händen der Kaiserin Eudoxia oder 
der unheilvollen Mällner, die sie beherrschten. Erst nach ihrem 
Tod 404 wurde es besser unter dem Präl'eHen des Orients, An
themius. Und er führte die Regierung auch zunächst weiter, als 
Arkad i us erst 31 jährig starb und sein 7 jähriger Sobn '1' h e 0 d 0 -
si u s 1I folgte. Dann aber ergriff 414 dessen 15 jährige Schwester 
Pul c her i a, eine kraftvolle Natur, als Augusta die Zügel. Sie 
hatte beständige Jun gfrauschaft gelobt und suchte den Hof in 
diesem Sinne zu gestalten . Aber 4:21 gab sie ihrem 20 jährigen 
Bruder eine Frau, Eudokia, die hoch gebildete Tochter eines 
heidnischen Rhetors, die nun zum Christentum übertrat ulld sich 
ganz in das kirchliche Wesen einlebtfl. Ihr Werle war u. a. die 
Gründung der Bellen Hochschule von Konstantinopel 425. Allein 
443 zog sie sich infolge einer Hofintl'igue nach Jel'usalem zurück 
und musste das Feld einer neuen Eunuchenwirtschaft unter Chry
saphius überlassen, der in den nächsten sieben Jahren den schwa
chen Kaiser bis kurz vor dessen Tod aufs unheilvollste lenkte. 

Mit Theodosius II erlosch 450 im Osten der Mannsstamm der 
Dynastie. So setzte es Puleheria durch, dass der General Mal'
cian, den schon Theoclosius zuletzt zu seinem Nachfolger hatte 
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erklären müssen, [:um Kaiser ausgerufel). wurde, und verband 
sich mit ihm in einer Scheinehe, um als Augusta mit ihm zu 
regieren. Er übernahm die militärische und politische Seite; sie 
lenkte die kirchlichen Angelegenheiten. Damit kam wieder kräf. 
tiges Regiment, und eine bessere Zeit schien sich vorzubereiten. 

2. Im 1nne1'l1 dauerte der Krieg gegen die Häresie fort. 
Allerdings ist seit der Synode von 381 mehl' Ruhe eingekehrt , 
der Kampf der Parteien im wesentlichen zu Ende. Mit Aus- . 
nahme der nicänischen waren alle andel'l1 entrechtet. Nur die 
novatianische Kirche ist, weil in der Trinitätslehre rechtgläu
big, meist in freundlichem Verhältnis zur Reichskirche geblieben. 
Aber an einzelnen Punkten, wie vor allem in Alexandrien, wird 
auch sie vom Bischof (Cyrill) ihrer Gotteshäuser und ihres gan
zen Vermögens beraubt. Auch die andern, dogmatischen Sekten 
sind in keiner Weise mehr gefährlich : die Orthodoxie im Sinn 
des Konstantinopolitanum ist durchaus in Hel'l'schaft. Trotzdem 
werden die Gesetze gegen die Ketzer stets el'l1euert und ver
schärft!). Ihre Gottesdienste werden bei schweren Strafen ver
boten, ihre Kleriker aus den Städten ausgewiesen, u. U. deportiert, 
ihre bürgerlichen Rechte, besonders das ihrer Erb- und Testier
fähigkeit vermindert. Vom Heeres- und Beamtendienst sind sie 
ausgeschlossen . Und dabei wird wieder wie unter Theodosius I 
jede geringe A bweicbung vom Dogma unter diese Strafen gestellt. 
Katholiken missbrauchen dann diese Verfolgung zu Erpressungen 
und ähnlichen Dingen, wie sie einst von seiten des heidnischen 
Volkes gegen die Christen geübt wqrden waren 2). Im grossen 
ganzen aber ist die Laienwelt offenbar dieser Streitigkeiten müde 
und überlässt die neuen dogmatischen Fragen der Kirche. Sie 
unterwirft sich ohne weiteres den bisherigen Satzungen, hält sich 
an den Kultus und geht ihren Geschäften nach, gliicldich, wenn 
sie nur Frieden hat, ärgerlich, wenn die Theologen und Kirchen
fürsten sich wieder streiten. 

3. Das Verhältnis zum He i den t umgebt in den Wegen 
Theodosius I fort. Neue Gewalttaten brechen in Südpalästina 
aus 3). Auch die Gesetzgebung erneuert beständig und verschärft 
die Verordnungen von Theodosius 4). Die Tempel werden der 

') L. 25fl'. C.'l'heod. XVI 5. ' ) Vgl. § 124 S. 144. 
3) S. § 429 S. 453 oben, wo versehentlich 'I'heodosius statt Arkadius 

s teht. 
') Gesammelt bis 435 L. 10 fl'. C. 'l'heod. XVI 10, 
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Zerstörung preisgegeben, die Opfer verboten, Beamte, die die Ge
setze nicht ausfUhren, mit schweren Strafen bedroht, die Heiden 
nun auch vom Heeres- und Beamtendienst ausgescLlossen und die 
Stl'afen der Verbannung und Vermögensentziehung als Gllade 
des Kaisers bezeichnet (L. 23), da sie eigentlich die Todesstrafe 
verdient hätten. 438 erscheinen die Strafen gegen Juden, Ketzer 
und Heiden als notwendig, weil Naturkatastrophen den gött
lichen Zorn geoffenbart haben J): wiederum die Parallele zu dem, 
was einst bei solchen Gelegenheiten die Cbristen von den Heiden 
erfahren hatten. Die Welt hat sich da ebenl1icht verändert: nur 
die Rollen sind vertauscht. Allein an die Durchführung diesel' 
Bärten wal' wieder nicht zu denl{en, und 423 wird einmal den 
Obristen ausdrücklich verboten , Juden und Heiden zu miss
handeln, die ruhig leben und nichts Gesetzwidriges tun (L. 24) 2). 
Das Kaisertum scLloss zeitenweise auch einfach die Augen vor 
diesel' Fortdauer des Heidentums. Fast mit denselben \V orten 
wie später Lud wig Xl V von den Hugenotten, die durch die A uf
hebung des Edikts von N antes niedergeworfen waren, spricht 
ein Erlass von 4211 (L. 22) von den Heiden" wenn es deren, was 
wir nicht glauben, überhaupt noch gibt". 

Und doch wal' dieses Heidentum noch lebenrlig genug nicht 
nur auf dem Land, sondern auch in einer Anzahl Städte. In Athen 
stand immer noch ein Tempel des Asklepios. In Kleinasien waren 
noch überall starke Reste heidnischer Bevölkerung. Auf syrischem 
Boden waren noch lange Heiligtümer in Berytos und Heliopolis, 
auf Cypel'l1 und vollends in Ostsyrien in Edessa und dem noch 
ganz überwiegend heidnischen Kal't'hae. 

Dazu kam vor all em wieder die Bedeutung der Phi los 0 phi e. 
Athen und Alexandrien waren auch dadurch die Burgen des Hel
lenismus, dass in ihrer Mitte die grossen Hochschulen standen, 
die die alte Bildung zusammenfassten und sie durch die neupla
tonische PhilosopLie und Mystik im Bund mit der alten Religion 
hielten. 

In Alexandrien bestand neben der aristotelischen die über
legene neuplatonische Schule, an der vor allem H y p at i a her
vOl'l'agte, die makellose, von ihren Schülern begeistert verehrte 
und auch in der Stadt hoch a.ngesehene Philosophin, l\lathemati
kerin und Astronomin. Der Neuplatonismus wal' nach wie vor di'e 

') Nuvell. Theodosii II N\'. 3. 
2) V gl. etwa. Hadl'ittns Erla.ss § 106 S. 131. 
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Philosophie, die den· ungereimtesten Aberglauben zu rechtfer
tigen vermochte, aber-auch den höchsten religiösen und sittlichen 
Idealismus in sich trug. Und in diesem Idealismus verbanden sich 
Yielf::tch die Männer beider Religionen. So war am Anfang des 
5. Jhs. in Konstantinopel ein Kreis von Ohristen und Heiden 
aus den obersten Ständen, die in lebhaftem Austausch standen. 
Zu ihnen gehörte, damals noch nicht Ohrist, der spätere Bischof 
S y ne s i u s von Ptolemais, SchlUer und immer Bewunderer der 
Bypatia, an dem die Lage besonders deutlich wird. Der Neu
platonismus ist die gemeinsame Grundlage der Religion und Welt
anschauung geworden. Auch noch in popularisierter Gestalt kann 
er frohgemute, gesunde und kraftvolle Naturen erfüllen und hält 
sie bei dem alten, nur philosophisch und mystisch verklärten 
Götterglauben fest, auch nachdem jede sakrale Betätigung für 
sie abgeschnitten und nut· noch eine innerliche, mystische Fröm
migkeit möglich geworden ist. Andere aber Hisst er dadurch, 
dass die neuplatonischen und christlichen Anschauungen und 
Ziele, auch die beiderseitige Trinitätslehre ineinander fliessen, 
den Weg zum Ohristentum ohne inneren Bruch finden und auch 
da einen starken Spiritualismus bewahren. 

Aber nun zeigte andererseits eine schreckliche Katastrophe in 
Ale x an d r i enden Abgrund, der zwischen dieser Schichte und 
einer Hierarchie bestand, die sich auf die Massen stützte. Alexan
drien ist immer der Schauplatz furchtbarer AusbrUche wild er 
Leidenschaft und blutiger Kämpfe zwischen den Parteien und 
Revölkerungsschichten gewesen. Bisc~of Theophilus hatte in 
förmlicher Schlacht mit der heidnischen Bevölkerung das Sera
peum zerstören lassen 1). Sein N achfolgel' und Neffe 0 y ri 11 
(412-44-J) hat.te in hartem Kampfmit einem anderen Bewerber, 
an dem das Volk von Alexanurien teilnahm, das Bistum gewonnen 
und setzte nun die Regierung in derselben IV eise, nur noch ver
schärft fort, wie sie sein Vorgänger geführt hatte. Gestützt auf 
die geistliche Macht seiner Stellung, die Haufen seines kirchlichen 
Personals, der Pambolanen, die dem Namen nach fUr Kranken
?ienst und Totenbeerdigung bestimmt waren, aber zugleich eine 
llnmer zum Kampf bereite Leibwacbe des Bischofs darstellten, 
waltete er in der Stadt, als ob es kein weltliches Regiment gäbe. 
Als die Juden, die einen grossen Teil der Stadt ausmachten, in 
einem Streit mit ibm ein Blutbacl unter den Ohristen anrichteten, 

J) S. § 4~ 1 S. 438. 
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liess er durch seine Banden die Synagog~ stiirmen.' die ~.anze 
... dische Bevölkerung aus der Stadt vertreIben uncllhre Hauser 
J~ündern: das Ende der jüdischen Herrlichkeit in Alexandrien. 
bnd wie dann der kaiserliche Präfekt Orestes die Sache an 
den Hof meldete un-d eine Aussöhnung mit dem Bischof abwies, 
fiel eine vom Bischof gerufene Schal' nitrischer Mönche auf der 
Strasse nb er den StatthaI tel' hel' und verwundete ihn. Einer aus 
ihrer Mitte wut'de darauf gekreuzigt, aber von Oyrill als Märtyrer 
gepriesen, und nun wandten sich die bischöflichen Haufen, ge
führt von einem Kleriker Oyrills, gegen Hypatia, die den Prli.
felden davon abgehalten haben sollte, sich mit dem Bischof aus
zusöhnen. Auf der Strasse üb erfiel man sie, riss ihr die Kleider 
vom- Leib, zersUickelte ihren Leichnam und verbrannte ibn 
(März 416). In Konstantinopel aber tat man nichts, als dass man 
dann die Zahl der Parabolanen auf etwa die Hälfte (500 statt 
1100) herabsetztp-, für ihre Anstellung die Bestätigung der bürger
lichen Behörde verlangte (L.42J und ihn en wie dem ganzen Klerus 
verbot, sich in Haufen in gerichtliche Verhandlungen einzu
drängen. Oyrill und die Ubrigen Schuldigen gingen frei aus. Und 
schon 418 wurde die Zahl der Parabolanen wieder auf 600 erhöht 
und die Bestätigung durch die weltliche Behörde nicht mehr ver
langt (L. 43). So mächtig wal' hier die geistige Gewalt empor
gewachsen, dass der Staat sich in alles zu fU gen schien. Und nUll 
brachen neue kirchliche Streitigkeiten aus, in denen sie vollends 
die Herrschaft uber den Osten gewinnen zu sollen schien. 

§ 49. Der Stand der Chl'istolog'ie. 
Geschichte der Chri stologie im g[tnzen a.u sser den Dog rn engeschich

ten : FCHUBAUR, Gescb ichte der chri s tlichen Lehre von der Dr,~ i ei ni g 
keit und ~l e ll schw el'll un g Gottes in ihrer gescbichtlichen Entwicklung 
Bd. 1. 18 11. JA \)ORN ER, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der 
Person C b r ist i 218t5. - Osten: }l;D WEIGfJ, Christologie vom 'rod l-) 
des Ath:masiuB bis zum Au~bruch des neRloriani~chen Streits 373-429. 
(M_üuch ener StHTh H 4) 1925 s. d a.'l. u FnLool's in ThLZ 1926 Sp . 134 ff. -
A t ba. n a. s i u s : AS'l'ÜLCKEN, Atba.na." iaIHL (TU 19,4) 1899. KHoss, Stu
dien über da.s Schril'ttnlll und die Theologie deR A. 1899. EDWI';IGL, Unt e r
suchuD O'en zur Cbristologie des h. Atbanasius (Fol'schCbrLDG 12, 4) 
1914. ~ F, u s t a. t h i u s Fl'ilgll1ente in Mi g 11 e PG 13070 It. und bei 
Ji~DSCHW All'l'Z B. § 38. - Apo 11 in a. l' i U B von La. 0 d i ce a B. a.nsser 
den DO O' LUenO'escbicbten : CPC.-ISPAIII, Alte und neue Qnellen zur Gescbichte 
des 'l"L~rsymObol s u. der G1aubellsre!!el 1879 S.65 - 146. JDnÄf;EKE, AvL. 
Sein Leben und seine Schriften (T U 7, 3.4) 1882. GVOISIN, L'Apollina.-
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risme. Löwen 1901. HsLIETZMANN, AvL und seine Schule Bd.1 1904, 
CHRAVF.N, Apollinarisme. An EBsay on the Chris tolo l!Y of the Earl,y Church. 
CalUbridge 1923 (s. LTE'l'ZMANN iu ThLZ 1925 Sp. 374 fi'.) - Die K lt pp a. 
d 0 ci er: KROLL, Anphilocbins von Ikonillm 1904. - '1' he 0 d 0 r VOn 
M 0 p s u e s t e: HcaKIHN, Th . v. ]\1. nnd J unilius A frika ul1s als Exegeten 
1880. Im übrigeu s. HBSWETE in SIIIl'l'H u. iVACE 4931 ff. und LOOFS 
in RE3 19589 ff., WO auch seine zahlreichen, meist nur in Bruchstücken 
erh,l1tenen Werke und ihre Ausgaben und die ganze Literatur genannt 
s ind. - Polychronius: OijARDE:\HEwlm, P. 1879.-Theodoret 
von Ky r rho s : Ausgaben und Literatur bei NßONWE'l'SCH in Ri': S 19609 It 
C y r i 11: FIlLoOFS, Leontius von I:lyzanz I (TU 3, 1. 2) 1887 S.40-49. 
ARICI1RIIIANN, Di e Christologie des h. C. VOll A. 1902. ]!;DWEIGL, Die 
Heil slehre des C. von A. 1905. - Ab end I an d: BREU'l'ER, Augustinische 
:3tudien 1E87 , S, 193-230. OSUHEEL, Die Anschauung Augustins von 
Christi Person u. Werk 1901. -

1. Schon ehe die Synode von 381 die Tl'initätslehre für den 
Osten festgestellt hatte, war eine neue grosseFl'age aufgestiegen, 
die christologische, d. b. die nach dem Verhältnis der göttlichen 
und der menschlichen Seite in der Person Ohristi. Sie hatte bis
her nicht völlig geschlummert, war aber vor dem grossen Streit 
über die Gottheit Ohristi zurücl{getreten und von den meisten 
Grössen gerade der athanasianischen Partei kaum näher be
handelt worden, 

Die landläufige Ohristologie des Ostens war von Anfang an 
in den Bahnen des mystischen Realismus gegangen: himmlische, 
göttliche Kräfte sollten durch den Ohristus der menschlichen 
Natur eingefügt werden und sie un vergänglich gestalten. FUr 
diese Auffassung aber hatte schon die valentinianische Gnosis 
den Grundsatz ausgegeben: ,,'Vas dbr Soter erlösen sollte, davon 
musste er die Erstlinge annehmen!" \V oHte er dem psychischen 
und pneumatischenl\lenschen das Heil bringen, so musste er auch 
die psychischen und pneumatischen Stoffe annehmen. Und nach 
der Art des gnostischen Denkens waren daraus drei verschiedene 
und doch zu einer Person zusammengeschlossene persönliche 
Wesen geworden, der pleromatische, der pneumatische und der 
psychische Ohristus, so wie auch im pneumatischen Menschen 
drei, im psychischen zwei persönliche" Menschen" von dem einen 
Fleisch umschlossen waren 1) . Das Problem, wie das möglich sein 
sollte, empfa.nd man nicht: man rechnete nicht mit unserm Person
begriff, sondern mit Substanzen, die als geistig auch persönlich 
sein mussten. 

' ) Vgl. § 135 S, 157, 
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In der Grosskirehe wal' jener valentinianische Grundsatz vo~ 
Anfang an in ählllicher Weise, nur nicht so scha~-f gefasst, we,lt 

1.. ·tet Darum der Ka.mI)f gegen den DoketJsmus und dIe 
veru1e1 . V' 1 
Forderung, dass Fleisc~ un~ Geist in Ohristus vollk?~.mene ~ Ir~-
J' hl eit sein sollten. Eine eIgene besondere Theone uber dIe Art t. ~ erbindung hatte man nicht: auch in der Gottheit konnten 
, eldrei Personen zu einer vereinigt sein. 
Ja Aber andere empfanden, zum Tei.l l~nte~' dem Einfluss der 
aristotelischen Philosophie, diese Sch w,lel'l g ke,ltdhurchGflu~.~nd z'\Vv~r 
ebenso auf trinitarischem wie auf chnstologlsc lem

d 
Aeu~et,. le 

sich der Monarchianismus beider Richtungen une der l'l~tlllsmuhs 
e en die Trinität sträubten, so suchte man an ererSeI s llac 
~l gen wie die Einpersönlichkeit Ohristi streng festgehalten wer
de~ kö~nte. Man verzichtet auf einen doppelten. Ursprung Ohristi 

cl fasst ihn als MenscLen, auf den Gott nur wII'H, oder als Gott 
~~lbst oder seinen Logos, der sich nur mit Fleisch umhUlit od~r 
in Fleisch verwaJldelt. \V 0 aber der Logosgedanke und dIe 
Wirklichkeit des Fleisches zusammen festgehalten werden sollten, 

d liessen sich J'ene Bedenken nur so überwinden, dass man der 
a E ' . 

MenscLheit Ohristi das nahm, was ihrer .vollk~ll1mene~ ', Illlgung 
mit dem Logos VOI' allem im Weg stand, Ihre eIgene geistige P.er
sönlichkeit. Dann blieb an ihr nur das "Fleisch" im en~el:en ~ll1n 
üU lig. Dann aber stellte sich auch sofort )ener valentllllalllsche 
Grundsatz entgegen: gerade das Höchste 111 der Menschennatur, 
der Geist, war dann nicht erlöst, So schienen die beiden ~rUl:d
pfeiler des mystischen Realism~s unv~reinbar, Daraus ergibt sICh 
das eigentliche rl'hema der chnstologlschen Bewegung. 

2. Die Ohristologie des Ostens war von den Apologeten .an 
überwiegend vom Logosgedanken beherrscht gewesen., Es ka~ e111-
fach darauf an, dass der ganze Logos in der 1\lenschLelt erschIenen 
sei . Wie das Menschliche an ihm zu denken sei, d!lrüb~r haben 
sie nicht weiter nachgedacht, Eine ausgefiihrte ~beone hat~en 
in früherer Zeit im Osten nur Origenes, im Westen nur Tertuilian 
gegeben, und sie stellen sofort zwei ,Anschauungen dar, ~1ie, \\:enn 
auch nicht in allen Zügen, doch 111 der Hauptsache ehe belden 
'grossen Richtungen des 4. Jhs. vorausneL:llen" , 

o r i g e 11 es war auch in der Ohristologl~ selllen eigenen 'Veg 
gegangen I). Das, was bei ih~ die men,schliche N~tUl' ~arsteHte, 
das Geistwesen J esus, das SIch aus LIebe oder Geh01 sam zum 

') § 38 3 S, 282f. 
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Dienst an der verlorenen Menschheit selbst zum Menschenwesen 
herabgesetzt hatte, war mit dem Logos so vollkommen geeinigt, 
dass jetzt eben nur die Einheit des Gottmenschen bestand. Die 
Richtung. der Apologeten wal' also insofern beibehalten, als das 
herrschende Prinzip der Logos, der Mensch aber ganz an ihn 
angescblossen und darum nur Durchgangspunlct für ,sein 'Virken 
war. Im übrigen war jedoch die ganze Konstruktion .von den 
Gmnclgeclanken und gerade auch den Einzelbeiten des origeni
stischen Systems, die in der Kirche allgemein aufgegeben waren, 
so wenig zu lösen, dass sie hier keinen Bestand finden konnte. 

Einen neuen Anlauf brachte erst die lu ci an i s c h eS c h u I e. 
Auch in ihr war das personbildende, beherrschende Prinzip in 
J'esus der vorzeitliche Sohn. Aber hier, wo die aristotelische 
Denkweise wieder stark hervortritt, gilt es für unmöglich, dass 
zwei persönliche 'Vesen in einer Person vereinigt sein könntell. 
Darum wird in der menschlichen Natur gerade das Person bildende, 
der Nus, gestrichen: an seine Stelle tritt eben der Sohn, und 
gerade auch weil sonst die geschöpflichen Züge in dem geschicht
lichen J esus unerklärlich wii.ren, muß der Sohn selbst Geschöpf 
selll. 

Von den grossen Gegne\'l1 der arianischen Theologie ist A tha
na s i u s ganz in der Richtung der Apologeten und der Harm
losigkeit der ausserorigenistischen Logoschristologie geblieben. 
Die Menschwerdung besteht darin, dass der Logos sich mit 
einem Leib (oder, weniger häufig, mit l!'leisch) umgibt, ihn trägt 
und damit einerseits seine Scbwacbheiten samt Leiden und Tod 
sich aneignet, ohne dass sie doch die Gottheit selbst berühren, 
andererseits aber auch ibn zum \V erkzeug seiner 'Wunder macht. 
Man kann und muss die Aussagen der h. Schrift über die ge
schichtliche Person J' esu je nach ihrer Art auf die Gottbeit oder 
das Fleisch verteilen. Aber schliesslich gelten sie alle von dem 
Logos, nur bald von seiner göttlichen, bald von seiner mensch
lichen Seite. So sehr ist der Logos das Subjekt der Person J' esu, 
dass seine Trennung vom Leib dessen Tod bedeutet. Wie wenig 
persönlich der angenommene Mensch ist, zeigt sich schon daran, 
dass er keinen Namen hat. Denn J esus ist der Name des Logos 
im Fleisch. Das ist also ungefähr die Anschauung, d~e früher 
die Monal'chianer 'l'ertullians vertreten hatten, nur dass sie den 
Vatel' selbst im Fleisch hatten wohnen lassen, nicht den Logos. 
Ein Bild der menschlichen Persönlichkeit hat Athanasius nicht 
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entworfen und nicht entwerfen können. Es kommt ihm nur darauf 
an davon hängt aber auch alles ab, dass der IJogos in unserem 
Fl~isch erschienen, ein Glied unseres Geschlechts geworden ist, 
seinen Leib geheiligt, aus dem Tod herausgeführt und unvergäng
lich gemacht hat, damit dasselbe an uns geschehen könne. In ihm, 
dem Menschgewordenen, in seiner natürlichen Verfassung selbst 
liegt unser Heil anschaulich vor. Und die Art, wie das in ihm 
beschlossene Heil auf unser Geschlecht übergehen kann, ist jene 
uralte, die bei Paulus in aller Deutlichkeit vorhanden ist ') und 
die dann insbesondere Irenäus übernommen und ausgeführt hat: 
wie Sünde und Tod vom ersten Adam über die alte Menschheit, 
so verbreitet sich das, was an dem zweiten Adam einmal geschehen 
ist, in einem undurchsichtigen, geheimnisvollen und doch sicheren 
Zusammenhang in langem geschichtlichem Verlauf übel' die neue 
Menschheit. 

3. Ist diese Anschauung von Alexandrien ausgegangen, so 
bürgert sich eine andere durch den Hauptkampfgenossen des 
Athanasius, Eustathius, in Antiochien ein. Wiedielucia
nische Schule derselben Stadt die Geschöpflichkeit des Sohnes 
durch dessen enge Verflechtung mit dem Fleisch erweisen wollte, 
so hat Eustathius die Homousie des Logos retten wollen durch 
die scharfe Unterscheidung zwischen ihm und, wie er sich am 
liebsten ausdrückt, seinem Tempel, dem Menschen mit Leib und 
Seele, in dem er wohnt, mit dem er zusammengefügt ist. Ihn 
hat er aus Maria genommen, und diesel' Mensch ist unter dem 
Gesetz gewesen, hat die menschliche Schwacbheit gehabt, hat 
gelitten und ist gestorben, vom Logos selbst und Gott auferwecH, 
der Herr der Herrlichkeit und Tbrongenosse des h. Geistes ge
worden. Der Logos aber ist von alledem unberührt geblieben, un
sichtbar und unwandelbar, immer im Himmel und mit seiner 
Macht die Welt und die tiefen Abgründe umfassend. 

Noch einen andern Zug hat Eustatbius auf Antiochien vererbt 
oder dort gefestigt. Schon die lucianische Schule batte in der 
Erklärung der Bibel im Gegensatz gegen die origenistische AlIe
goristik die geschichtlich. philologische Methode geübt. Und da 
Lucian seine Bildung in Edessa empfangen hatte, ist es möglicb, 
dass dort der Ausgangspunkt dafür zu sucben ist. Eustathius aber 
und der Edessener E us e bi us, der sich in Antiochien niederge
lassen hatte und später Bischof von Emesa in Phönizien gewor-

J) § 56 S. 76. 
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den ist (gest. etwa 360), sind denselben W eg gegangen, und Euseb, 
obwohl in der Trinitätslehre Gegner des Nicänums, hat doch in der 
Ohristologie die Richtung von Eustathius fortgesetzt. Der antio
cLenische Presbyter Diodor aber, der 378 Bischof von Tarsus 
geworden ist (gest. vor 39.1), übernimmt zwar von diesem Euseb 
die Hauptzüge der Ohristologie, verbinclet sie aber mit dem eifrigen 
Bekenntnis zur BOl1lousie und der schärfsten Askese und wird 
dadurch der Gründer der neuen antiochenischen Schule. 

4. Aber schon wal' eine ganz entgegengesetzte Art auf den 
Schauplatz getreten. Ihr Führer ist Apo 11 in ar i u s von J.J a 0-

d i c e a in Syrien, s. w. von Antiochien, ein Mann von tadellosem 
Lebenswandel, gescbulter Rhetor, in der Philosophie Aristoteliker, 
in der Exegese grammatisch-historisch, in der Trinitätslehre be
geisterter Verehrer und wirksamer Kampfgenosse von A tha
nasius. EI' hatte für seine Ueberzeugung von deren Gegnern ge
litten, war dann aber Bischof wahrscheinlich der nicänischen 
Sondergemeinde in seiner Vaterstadt geworden. Unter der Re
gierung Julians hatte er jene christliche Ersatzliteratur ge
schaffen 1). Als theologischer Schriftsteller aber hatte er schon 
zu Anfang der 50er Jahre angefangen, seine christologische Lehre 
vorzutragen, mit der er der arianischen Lehre den Boden ent
ziehen wollte. Wie Athanasius will auch er in dem geschichtlichen 
Ohristus den göttlichen Logos im Fleisch sehen. Aber er hat das 
schwierigste Problem scharf erfasst und will es nun abschliessend 
behandeln. \Veil die Menschheit auch ibm nur das Werkzeug ist, 
durch das sich der Logos offenbarep, in den 'l'od gehen und auf
erstehen kann, sucht er die engste Verbindung der beiden Naturen 
und lehnt die antiochenische Lehre mit ihrer verhältnismässigen 
Selbständigkeit der menschlichen ab. Leiden, Tod und Ver
herrlicllUng auf der einen, Wunder und Allwissenheit auf der 
andern Seite dÜI-fen nicut auf die Naturen verteilt, sondern miis-. 
sen gleichermassen dem einen, mit seinem Flt·isch vereinigten 
Logos zuerkannt werden. Dieselbe Person schliesst Gottueit und 
Menschheit ein, aber die Gottheit als das wirksame, bewegende 
doo~, die Menschheit als die stets bewegte und geformte ü)'/): das 
ist die naturhafte Verbindung (EVWOl~ 'fiUOl'X1/). . 

Wie aber ist die möglich? Bier gebt Apollinarius seinen eige" 
nen Weg. Vereinigung zweier vollständiger, d. h. persönlicher 
Naturen zu einer einzigen Person erscheint ihm unmöglich: sie 

') § 39 ~ S. 405. 
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" ergäbe immer zwei Söhne, zwei Personen, zwei Willen, von denen 
der menschliche frei und darum immer wieder dem des Logos 
entgegen wäre. Bier ist er also mit dem Arianismus einig: der 
Mensch, mit dem sich der Logos im Mutterleib vereinigt hat, ist 
nicht vollständig: "an die Stelle der Seele, später, da er Tricbo
tOllliker wird, an die des N us tritt der Logos. Aber Ohristus 
bleibt darum doch voller Mensch; denn der Logos ist eben seine 
Seele, sein Nus, der Sitz der Persönlichkeit geworden, und das 
Fleisch bleibt in den Maassen seiner Natur, ist dem unsern wesens
gleich. Es ist ei ne Person, der Logos mit Fleisch bekleidet und 
auch im Fleisch immer derselbe eine geblieben, nach A pollinarius 
eigenstem Ausdruck !J.icx 'filial<'; 'tOU ),6you aeary,px.w!J.E-!'1]. Auch im 
Fleisch bleibt er immer der Gott, der die Welt regiert, sein eigenes 
Fleisch sterben lässt, auferweckt und erhöht. 

Apollinarius hat für diese Lehre mit grösster Lebhaftigkeit 
geworben und eine Schule gewonnen, die es ihm darin gleichtat. 
Die alexandrinische Partei hat zunächst keinen Anstoss daran 
genomm en: A tbanasius hatte im wesentlichen nicht anders ge
dacht als er. Erst auf der Synode von Alexandrien 362 1) wurde 
seine Lehre angefocbten und verurteilt, doch ohne dass man sei
nen Namen genannt hätte, und das weitere Vordringen seiner 
Lehre hat darunter nicht gelitten. Um 370 war sie im ganzen 
syrischen Osten verbreitet und hatte auch in Aegypten Eingang 
gefunden. Da schlug Bischof Epiphanius von Salamis aufOypern 
Lärm, und Basilius von Oaesarea, der die Lehre in seinem Be
reich vordringen sah, veranlasste den römischen Bischof Damasus 
377, eine Synode zu berufen, an der auch Petrus von Alexandrien 
teilnahm und die Apollinarius und seine Gesinnungsgenossen 
absetzte. Synoden von Alexandrien und Antiocbien und schliess
lich die von Konstantinopel 38 L traten dem Urteil bei. Aber die 
Lehre breitete sich trotzdem weiter aus, und die kaiserlichen 
Massnahmen gegen sie waren zunächst mild und ohne Wirkung. 

Dagegen setzte nun die literarische Polemik stärker ein, geführt 
vor allem durch Diodor, jetzt Bischof von Tarsus und dazu durch 
Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa. Die beiden Kappado
cier teilen die ganze Richtung der Ohristologie mit Apollinarius; 
aber eine 11enschennatur ohne den Nus schien ihnen das Ende 
der Erlösung. Von Gregor von Nazianz stammt der Grund-' 
satz, der ganz dasselbe wie jene valentinianische Formel aus-

') Vgl. § 415 S. 427. 
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drückte" tO yap chtp6;)(rpttov cHh:pchtwtClv": was der Logos nicht 
angenommen bat, ist auch nicht geheilt. So sieht er denn wie 
Origenes gerade im N us das Bindeglied zwischen dem Fleisch 
und dem Logos, und er schafft die Formel von den zwei N atUl'en 
in einer Person, von denen die göttliche die menschliche so durch
dringt, dass sie sie vergottet. Die Schwierigkeit, wie zwei voll
ständige seihstbewusste Naturen zu einer Person zusammen
gehen können, besteht für ihn kaum und noch weniger für 
GI' ego l' von Ny s s a. Diesel' schwankt nur stark in dem Maass, 
wie er die Wirkung der Einigung auf die menschliche Natur 
vorstellt: auf der einen Seite lässt er sie in der göttlichen zel'
fliessen wie den Tropfen Essig im Meer; auf der andel'l1 gibt 
gerade er dem N us, dem Sitz des menschlich-persönlichen Lebens, 
besonderen Spielraum, so dass sich die Einheit der beiden N atm'en 
im Leben J esu entwickeln muss und erst in der Erhöhung voll
kommen wird. 

5. Erst mit der neuen antiochenischell Schule kam 
der ausgebildete Gegensatz gegen A pollinarius und eine neue 
eigenartige Ohristologie empor. Aus der Arbeit Diodors er
wachsen hat sie in Antiochien ihren Sitz behalten, sich aber 
durch ihre Jünger auf die bischöflichen Stühle des grosssyrischen 
Gebiets und der angrenzenden Teile Kleinasiens verbreitet und 
damit eine starke kirchliche Bedeutung gewonnen. In erster 
Linie steht hier T h e 0 d 0 1', um die Mitte des 4. Jhs. als Sohn 
einer vornehmen antiochenischen Familie geboren, wahrschein
lich eine Zeitlang Asket in der ~ähe von Antiochien, dann 
Schiiler Diodors, Presbyter in seiner Vaterstadt, zuletzt 3G Jahre 
lang Bischof im cilicischen Mo p s u e s t e, gestorben 428, ein 
höchst fruchtbarer Schriftsteller, vor allem aber biblischer Exeget. 
Neben ihm und mit ihm befreundet ist J 0 h an n es, spiiter 
o h ry sos tom u s genannt, aus denselb en Kreisen Antiochiens 
stammend, zunächßt Schüler des grossen heidnischen Rhetors 
IJibanius, noch vor 370 unter Bischof l\Ieletius in den Klerus der 
Stadt aufgenommen, Schüler Diodors, Asket und G Jahre Eremit 
im henachbarten Gebirge, seit etwa 380 wieder in den städtischen 
Klerus zurückgekehrt, in Predigt und Seelsorge tätig und bald 
der berühmteste Kanzelredner der griechischen Welt, als der er 
dann 397 auf den Stuhl von Konstantinopel berufen wurde. Zur 
Schule gehört auch Theodors Bruder Pol y ehr 0 n i u s, später 
Bischof von Apamea in Syrien (s. von Antiochien), und vor allem 
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der Verb'eter des jiingeren Geschlechts, T h e 0 d 0 l' e t, später 
Bischof von Kyrr hos nö. von Antiochien, gestorben um 457, der 
gleich den andel'll insbesondere als Exeget, aber auch als Apologet. 
Ohl'istologe, Ketzerbestreiter gewirkt, die Geschichte der Kirche 
von den Anfängen des Arianismus bis auf seine Gegenwart sowie 
das Leben der gl'ossen syrischen Asketen seiner Zeit geschrieben 
bat. 

Was der Schule in erster Linie eigentümlich war, ist ihre Exe
gese. Sie nimmt die Ueberlieferungen auf, die seit Lucian in Antio
chien eingebürgert waren und sich vor allem gegen die origenisti
sche Allegorie richteten, die ihnen als eine unzulässige Ver!eug
nung dessen erscheint, was der h. Geist im Buchstaben der Bibel 
niedergelegt hat. Sie baut dagegen die grammatisch-geschichtliche 
Methode glänzend aus. So hat Tbeodol' das Buch Eiob für eine 
Art lehrhafter dramatischer Dichtung, das Hohelied für ein 
Gedicht bei der Hochzeit Salomos mit einer schwarzen ägyptischen 
Königstochter erklärt, die P salmen überschriften nicht als ur
spriinglich angesehen , die Psalmen selbst und die Propheten mit 
wenigen Ausnahmen ni cht messianisch, sondel'l1 geschichtlich 
gedeutet und auf Männer ihrer Zeit, Psalm 22 z. B. auf den Kampf 
Davids mit seinem Sohn Absalom gedeutet. Und Polychronius 
sah wie einst Porphyr in der feindlichen Gewalt des Buches 
Danielnicht den Antichrist, sondern Antiochus Epiphanes und 
seine Zeit. Nicht alle sind jedoch so weit gegangen. Schon Poly
chronius ist zurückhaltender als 'l'heodor, und Theodoret hat 
die geschichtliche Auslegung des Hobenlieds scharf verworfen. 
Aber auch Theodor denkt nicbt daran, den Zusammenhang zwi
schen Altem und Neuern Testament zu zel'l'eissen. Er sieht in 
den geschichtlichen Personen und Ereignissen "Typen" der 
künftigen messianischen Zeit; d. h. in Ohristus und seiner Kirche 
wird sich im vollen Mass erfüllen, was die Propheten und 
Sänger in ihrer Zeit und ihren Gestalten Grosses schauten. Sie 
selbst haben diese höhere Erfüllung ihrer Worte nicht voraus
gesehen; aber sie waren dabei doch Gottes VI erkzeuge, ihre 
Worte von ihm eingegeben . 

Dieser geschichtliche Sinn wirkt nUll auch auf die Gestalt ihrer 
Ohr ist 0 log i e, und zugleich wird man darin den Einfluss ihres 
Aristotelismus sehen dürfen, der statt der platonischen Denk
weise in Substanzen die psychologisch-ethische vertritt. Siegehen 
also aus von dem geschichtlichen J esus der Synoptiker, der eine 

Grundriss IV'. 1. JIf 1111 er. Kirch en geEchichtc. I. 2. Auft. 38 
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natürliche und geistige Entwicklung dllrchgemapht, an ~ltel', 
Weisheit und Gnade bei Gott zugenommen hat und damit alle 
Züge der Menschhei.t, vor all~~ de.n f~'eien .,Willen, au~h ~en 
Kampf zwischen Fleisch und Geist 111 sICh tragt .. Abel: SIe sllld 
eben so eifrige Vertreter der nicänischen Homousle. Sie wollen 
DUl' das Verhältnis der Naturen in der Einheit der Person anders 
fassen, als das in der Linie geschehen war, die von Atlianasills 
übel' Apollinarius zu den Kappadociern führt. 

Im Gegensatz zu deren "naturbaften Einh eit", be.i der die 
menscliliche Natur ganz in die Gottheit aufgenommen wIrd, sehen 
die An tiochener diese Ein heit als die eines V erhältnisses (EvwOt~ 
oXE'ttld,) an. Immer bleiben Gottheit und Mens~hh~it, Gott und 
sein Tempel unterschieden, ohwobl die l'vlenschhelt me etwas selb
ständiges gewesen war. Gott wohnt in ihr auch nicht seiner Sub
stanz nach - das ist unmöglich, weil diese nicht örtlich heschränkt 
werden kann -, ebensowenig aber auch nur in der Form der blos
sen Energie - das findet bei allel' Kreatur statt -, sondern nach 
seinem gnädigen Wohlgefallen, wie es Golt an jedem Frommen 
hat indem er ihm An teil an sich selbst gibt und ihn leitet und för
dert. A bel' diese Einwolmung, bei allen Frommen verschieden an 
Mass, ist in J esus vollkommen, freilich nicht von Anfang an auf 
derselben Höhe, sondern so, wie es der jeweilige Stand der mensch
lichen Natur ertragen kann. Denn der freie Wille soll nicht verge
waltiat werden: er bleibt frei und wächst in der Kraft des Guten. 
So ist Jesu die Sünde zwar fern geblieben, aber alles in Entwick
lung, im Wachstum begriffen: und er~t nach der Auf~rstehung 
und Himmelfahrt wird das vollkommenste Mass erreIcht. 

So unterscheidet sich die antiochenische Auffassung scharf 
von der alexandrinischen. Wie ihre persönliche Frömmigkeit, so 
ist auch ihre Cbristologie nicht durch die Gedanken des mysti
schen Realismus bestimmt. In beiden Gebieten suchen sie die 
ethischen Bahnen ein7.Uhalten . SiesindstrengeAsketen und wollen, 
durch die Taufe als das Bild des Todes und der Auferstehung mit 
Christus vereiniat, in seiner Nachfolge den Lohn der Unvergäng
lichkeitgewinne~. Sie sehen aber in Tod und Auferstehung Cilristi 
nicht sowohl das Mittel, um unsre Natur über Tod und Verwesung 
hinauszuheben, als vielmehr, auch urcbristlich, den Weg zu seiner 
Erhöhung. Und sie wollen die Einheit seiner beiden ~ature.n 
wiederum ethisch-psychologisch verstehen lernen. Aber SIe sc~eI
tern zuletzt daran, dass sie auf diesem Weg das Zusammenschhes-
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sen von Gottheit und :Menschheit zu einer einheitlichen Persön
lichkeit nicht erreichen können. Und doch denken sie nicht daran 
das nicänische Dogma aufzugeben : sie sind aus voller Ueherzeu
gung eifrigste Orthodoxe und Bekämpfer VOll Häresie wie Heiden
turn in ihren Schriften und in ibrem bischöflichen Regiment. 

6. Nun aber wal' auch in Alexan d rien die dort alteinheimi
sche Christologie fortgebildet worden durch den grossen Bischof 
C y I' i 11. Er steht ganz in der Linie, die von Athanasius herführt, 
und schliesst sich dann insbesondere Gregor von Nazianz und 
seinen Formeln darin an, dass er die apollinaristische Un vollstän
digkeit der menschlichen Natur ablebnt und beide Naturen un
vermischt erhalten will. Trotzdem hat er gerade eine ächte For
melaus der Hinterlassenschaft von Apoltinarius angenommen, 
!lia <p6ot~ 'toü {).e:oü ),6you oE:J'C!.PXWllb'1). Denn zwischen 410 und 425 
hatte eine Anzahl von dessen Schülern, die sich mit der Kirche 
ausgesöhnt hatten, aber die Lehre des l\1eisters nicht aufgeilen 
wollten, eine Anzahl seiner Schriften unter den Namen recht
gläubiger Kirchenlehrer, Gregors des Wundertäters, Athanasius 
und der römischen Bischöfe J ulius und Felix in Umlauf gesetzt, 
so dass sie nun wirklich als deren \Verlee galten; und Cyril l wal' 
gerade der erste, der ihnen dieses Schlagwort seiner Richtung 
entnahm. 

Auch Cyrill baut seine Christologie vom Logos aus auf: es 
kommt zunäcbst alles darauf an, daß er als wirkliebes Glied der 
Menschheit in der Welt erscheint. Dabei bleibt er aber das, was 
er von Ewigkeit hel' war, der volle göttliche Logos: er hat nur 
das E'leisch, eine volle unverkUrzte l\IenschennatUl' mit L eib und 
Seele und allen wesentlichen Eigenschaften der unsrigen noch 
dazu angenommen, so dass nun seine göttliche Natur, in sich 
un verändert, zugleich Fleisch geworden ist: fliC!. <p6crt~ oEoapxw
(!b'1). Aber auch diese menschliche Natur bleibt in ihrer Art 
unverändert und unvermischt. Nur ist sie nie etwas selbständiges 
gewesen, sondern vom ersten Augenblick der Empfängnis an vom 
Logos angenommen, ihm einverleibt in einer wirklichen, natur
haften Einigung (g'lWOt~ xcdl-' tmo(J't(x,ot'l oder EvWOl~ <pucrt'X:f,). Es 
wal' immer ein geschlossenes Wesen wie der Mensch, der aus 
Leib und Seele hesteht und doch eins ist. Alles was der Logos 
ist, kann daher von seinem Fleisch ausgesagt werden, und alles, 
was am Fleisch geschieht, widerfährt dem Logos, nur nicht an 
seinem göttlichen \V esen, sondern eben an seinem Fleisch. Alle 

38* 
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A deI' Bibel gelten daher vom ganzeri. Christus nach 
~~m . Af 
. . go"ttlichen oder nach seiner menschlichen Natur. u SellleI . . C'll 

diesel' Einheit liegt der stärkste N achdruck. SI~ vermlss~ . Yl'l 
vor allem bei den Antiochenern, und darum sieht er be~ Ihnen 
die menschliche Natur überwiegen, die erlösende Kraft Ihr zu
geschrieben. Für ihn li egt di~se ~raft viel?lehr in d:m vollk~mme
nen U ebergewicht derGottheIt, ehe das FLeisch zu semem W e1 kzeu? 
macht. Denn nun trägt Christus, der Menschgewordene, das Hell 
in sich: die Heiligkeit und das unvergängliche Lebe~ der Go.tt
heit geht in seine Menschheit über und kann durch ehe G~me1~
schaft der Natur wie des Willens sich unserer Menschheit mit
teilen. Heilsanschauung und Theologie strömen hier :,ollkommen 
zusammen: Erlösung ist die Erhebung der menschhche~l Natur 
zur Unvergänglichkeit, und sie ist begriindet und l~bendlg anz~
schauen in der Naturverfassung Christi, ein mystischer Realis
mus der bis in die Anfänge des Christentums hinaufreicht, durch 
Ath~nasius und die Kappadocier das Gemeingut ein~s gl:ossen 
Teils des Ostens geworden ist und bisher nur noch mcht 111 der 
Derbheit durchaeführt war, mit der Cyrill es tut. Denn soeben 
hatten noch vo~ allem die beiden Gregore mit ihrer Verg.ottung 
des Leibs den origenistischen Spiritualismus ve~'bun~len, In ~.em 
der von der Knechtschaft des Leibs befreite Geist m1t dem gott
lichen in unmittelbare Gemeinschaft treten konnte. Cyrill da
gegen will- und auch darin führt er eine uralte Linie we~ter -
das vergottete Fleisch des Logos vor allem durch dessen ~enuss 
in der Eucharistie unsre Natur um}Vandeln lassen: das 1St das 
letzte Ziel. . 

7. Inzwischen hatte sich im Vi{ e s t e n eine Christolo~le 
eigener Art gebildet. Ihr Ausgangs~)Unkt ~ar .Tertullian.s SC~11'lft 
gegen Praxeas I). Cyprian, Novatmn , Hllanus von. P~ctavlUm, . 
Ambrosius und Augustin haben ihre Grundzüge SOWIe 1hr.e For~ 
meIn _ diese z. T. etwas verändert - bewahrt, obwohl sICh bel 
den drei letzten daneben griechische Einflüsse, die Konstruktion 
der Person Christi vom Logos aus, einmischten und so Folge
rungen möglich wurden, die der ursprünglichen lateinischen Art 
nicht gemäss waren. 

Auch hier liegt wie bei den Alexandrinern der Nachdruck auf 
dem einen Christus in dem Gott und Mensch, der Gottes- und der 
Menschensohn, die' forma Dei und die forma servi, der doppelte 

') Vgl. § 222 S. 221. 
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status I), die doppelte Substanz vereinigt sind, so dass jede in 
ihrem Sein und Wirken (agere) unvermischt und unverworren 
geblieben ist und doch beide zu einer vollen Einheit der Person 
zusammengegangen sind. 

Trotzdem ist die Richtung dieser Christologie anders als die 
der Alexandriner. Während bei diesen das menschliche Person
bild ganz zurücktrat und alles auf die Naturverfassung ankam, 
bat das Abendland das Bild des handelnden, lehrenden, leiden
den und richtenden Ohristus lebendig bewahrt. Das ist eine starke 
Annäherung an die Antiochener: die scharfe Sonderung der 
Naturen oder Substanzen ist beiden Richtungen gemeinsam. Nur 
ist auch hier ein Unterschied. Die Antiochener gehen von der 
mimschlichen Erscheinung aus und wissen sie dann mit dem 
ewigen Sohn verbunden. Die Lateiner dagegen fassen von Haus 
aus den ganzen Christus ins Auge und zerlegen ihn dann der 
Ueberlieferung gemäss iil die beiden Naturell. Das Abendland 
ist eben nicht gewohnt, seine Glaubenssätze aus einheitlichen 
Grundanschauungen und festen psychologischen Gedanken heraus 
zu gestalten, sondern nach formelhaften Ueberlieferungen, die 
sich ihm im Lauf der Zeit bilden und die darum das lebendige 
Bild der Persönlichkeit weit weniger berühren. 

Eine Aendel'Ung hatte die abendländische Christologie seit 
'l'ertullian freilich durchgemacht. Bei ihm hatte sie ihren sichern 
Boden in der stoischen Philosophie gehabt. Die zwei Substanzen, 
aus denen die Person Christi bestand, konnten sich in deren Ein
heit verbinden und doch gesondert erhalten, weil nach stoischer 
Ansicht die Substanzen überhaupt sich durchdringen können, 
ohne ihre Eigenart zu verlieren. Die späteren Lateiner teilten 
diese Philosophie nicht mehr, und sie hahen neben den heiden 
"Substanzen" auch die beiden "Naturen" eingeführt, die aus dem 
Osten kamen und von dem stoischen Gedanken erst recht ab
führten. Damit ist auch hier die Verständlichkeit der ganzen 
Anschauung verloren gegangen und das reine Geheimnis einge
treten. -

Das war die Lage der Christologie: im Osten zwei Haupt
schulen, die in ihren Formeln und Gedanken im Einzelnen man
ches gemeinsame hatten, aber in ihrer Gesamtrichtung einander 
entgegengesetzt waren; daneben im 'Vesten eine selbständig er
wachsene, vom Osten im wesentlichen unabhängige Ausprägung 

') D. h. nicht Sta,nd, sondern Bestand, Substanz. 
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dip. nicht sowohl bestimmte religiöse Gedanken verfolgte, als viel .. 
mehl' altüberlieferte Formeln vertrat. Zwischel: diesen dreien hatte 
bisher kein Gegensatz gewaltet. Aber nun kam ein neues Moment 
hinzu, was die Lage veränderte: die kirchenpolitische Ri valität 
der grossen Kirchen des Ostens, die mit diesen Schulen verfloch
ten waren . Und a.us ihr erwuchs ein Kampf, dem sich bald auch 
Rom nicht entziehen konnte und wollte. 

§ 50. Die grossen Kirchen des Ostens. 
Die g'rl11idlegenrle StoffR!l.mmlung i ~ t bei LE QUIEN, Oriens chriRtiallus 

3 Bd. 1740 ff. - 1.'HMAAssEN, Der Primat des Bi schofs von Rom nnd die 
Idtell Patriarcha lkir .. hen 1853 und KLüBEcIC (s. bei § 4,,) sind 111. E. ver
fehlt Neue A uH'~tssung bei RSoHM, KR. Bd. 1. Meine Darstellung bat 
ihre Voraussetzungen in m. AI.halldlung von § 8. - Weiter vgl. zu 
Ale x al1 d l' i eil: PRoHRBAuH. Die PatriMchen von A. (PrJb 69 60207 ff) 
1892. l:ledeutsal1l für un sere Zeit: S y ne s ins Briefe 66 f. (MIG:m PG 
66 HOS ff.). An ti 0 chi e n: KHoLL, Die Entstehung der viel' FaHten
zeiten in der griechiscben Kirche (Abh. l:!erlAk. 1924 NI'.5 S. 16 f.). 
KMüLI.ER, Kanon 2 u. 6 von KPI 381 u. 382 (Festgabe für ADJÜLICHl!:R 
1927 S.190ft·.). Konstantinop e l: HJKÄM~II';L, Die Patli iLrchen 
von KPl im ZA der GI!l.ubensl'äl1lpfe (ZhTh 18 212 ff.) 1848. IHEnGEN
RÖT HER, Photius, PiLtriarch von KPI Ud . 1 1867. Seine u. LÜHECKS Aus
führungen muss ich fast in allen Punkten ablebnen. Eine eingehellde 
Untersuchung tut not. 

1. Seit der Synode von 381 hat sich das Verbältnis der gl'ossen 
Kirchen im Osten nicht unwesentlich verändert. 

In A e gy p t e n wal' der Zerfall der Macht des Staats beson
ders offenbar. Er selbst hatte durch Iseine innere Politik die ein
geborene arme Bevölkenmg von sich weg und dem Adel der 
Grossgmndbesitzer in die Arme getrieben. Das zeigte sich bald 
auch auf kirchlichem Boden. In andern Provinzen des Ostens 
nimmt man vielfach Männer des höheren Beamtenstands zu Bi- . 
schöfen der grossen Städte. Aus der kl einen Pentapolis dagegen 
sind uns gerade in unsrer Zeit trotz der dürftigsten Nachrichten 
im Verlauf eines Menschenalters zwei Fälle bekannt - der eine 
davon ist Synesius -, daß die Gem einden sich Bischöfe aus dem 
Stand der Grossgrundbesitzer holen, weil sie nur in ibm die 
kraftvollen Männer finden, die mit dem geistlichen Amt zugleich 
ihre weltlichen Interessen vertreten, vor allem den K~tmpf gegen 
die wilden Stämme der Libyer führen können, während Heer 
und Beamtentum völlig versagen. Aber andrerseits führt diese 
Flucht zum Grundbesitz nur zu einer neuen, schwereren Gewalt-
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herrsch a ft I), und so bietet schliesslich nur noch die Kirche eine 
Zuflucht. Da aber arbeiten nun Hierarchie und Mönchtum zusam
men. Das ägyptische Volk ist für das Christentum hauptsächlich 
durch das Mönchtum gewonnen worden . Aber die Hierarchie 
stand mit ihm im 'Bund und stellte ein so dichtes Netz dar, dass 
sie übemll das Volk leiten und schützen konnte. In der Kirche 
fand es also seine einzige Daseinsmöglicltkeit. 

Die Hierarchie aber wal' nun eine so straffe Einheit wie sonst 
nirgends im Osten. Gl'ossägypten bildete ja kirchlich eine geschlos
sene Gl'össe unter. dem persönlichen R egiment des Archiepisko
pliS von Alexanrlnen. Er verfügte über die zahlreichen Bischöfe 
des weiten Gebiets und dazu noch übel' die Grossmacht des 
Mönchtums. Dessen bedeutendste Kolonien, die nilrische und 
die sketische, lagen in der Nähe del' H a uptstadt. Ihre fanalischen 
Haufen konnten eine gefährliche Macht auch für den Bischuf 
werden, der andrer theo'logischer Meinung wal' als sie. TJlld die 
alexandrinischen Bischöfe diesel' Z eit waren nicht geneigt, ihrer 
Ueberzeugung die Macht und ihre Mittel zu opfern; sie suchten 
vielmehr immer wieder in diesen wilden Scbaren Bundesgenos
sen. Und daneben standen ihnen dann zugleich die Haufen ihrer 
Parabolanen sowie in Alexandrien und auswärts, besonders in 
Konstantinopel, die Matrosen der ägyptischen Getreideschiffe 
zur Verfü~ung .. Mit diesen Scharen konnten, wie die Vorgänge 
unter Cynll zeIgen 2), die Bischöfe es auch mit der staatlichen 
Gewalt aufnehmen. 

Mit diesen Machtmitteln hatte im wesentlichen schon Atha
nasius regiert. Sein Vorgänger Alf'xander hatte dem Bistum eine 
neue Grundlage gegeben. Von Alters hel' hatte die Wahl und 
W eih~ der Bischöfe in den Hiinden der Prf'sbyter gelegen 3), 
und sIe hatten regelmässig einen aus ihrer Mitte gewählt. Dem 
Bistum hatte also die grundsätzliche Erhabenheit iiber den Pres
bytet'stand gefehlt, kraft deren nur Bischöfe einen Bischof ma
chen können 4): nur für die andel'll ägyptischen Bischöfe hatte 

') Vgl. S. 4 <10. 2) Vgl. § 48 S. 576. 3) Vgl § 272 S. 265. 
4) Ich trage hier zu S. 265 noch fo lgendes nach : Wie wellig noch im 

~pii.teren 4. ~h. die spezifische Stellung des Biscboft! über den Pl'esbylern 
1Il Alexandnen und Aegypten überhaupt durchgeführt wal', beweist der 
A:mbl'osiaster zu Eph. 4 II f. : "Denique apud Apg.Yptum presbyteri COll

sl),(nallt, si praese ns non Rit episcopus.· Conslgnare bedeutet die sonst 
dem Bischof vorhelmltene Hitndauflegung bei der T,tufe. Der Ambrosias tel' 
sieht darin die Nachwirkung oder den Fortbestand der ursprünglichen 
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sich der Alexandriner selbst die Weihe vorbehalten. Da hatte 
Bischof Alexander (311-328) den Schnitt zwi.schen beiden Stän
den gemacht, die Wahl und Weihe seiner Nachfolger den Pre~
bytern entzogen und den Bischöfen des Landes, d. h., da die 
Neubestellung der dortigen Sitte gemäss sofort nach dem Tod 
vorgenommen werden musste, den Nachbarn von Alexandl'ien 
überlassen. So war dann sofort Athanasius aus den Diakonen ge
wählt worden. Und er hatte dem Bistum durch die Grösse seiner 
Person neuen Glanz und erhöhteMacht gegeben, im 1nnern durch 
alle Mittel eines straffen und rücksichtslosen Regiments 1) das 
Ganze zusammengehalten, dem grossen Kaiser gegenüber seine 
Unabhäncriokeit gewahrt, mit seinen Nachfolgern auch den offe
nen Kam~l nicht gescheut und darin die Massen des Volks im
mer auf seiner Seite gehabt. Seine Nachfolger hatten den An
spruch Alexandriens auf die erste Stellung im Osten aufrecht 
erhalten: als in den Anfängen Theodosius I die grossen Stühle 
neu besetzt werden sollten, haUe Petrus II aus eigener Vollmacht 
für Konstantinopel seine Kreatur Maximus geweiht 2) und sein 
Nachfolger Timotheus (381-385) an ihm festgehalten. Aber die 
Synode von 381 hatte dem eine Grenze gesetzt: die jungnicänische 
Richtung hatte gesiegt und wehrte nun die Ueberhebung der alt
nicänischen Vormacht ab. Ein Teil der Kanones war ganz oder 
vorzugsweise gegen Alexandrien gerichtet 3). Vor allem war die 
Erhebung Konstantinopels zum ersten Stuhl des Ostens ein G~
uenschlau gewesen , der zeigte, was künftig dort gelten sollte: dIe 
" 0. 
kirchliche Macht des Kaisers im Bunfd mit dem Bistum des neuen 
Roms. 

Trotzdem haUe dieselbe Synode das persönliche Regiment des 
Bischofs von Alexandrien in Grossägypten nach dem Vorgang 
der Synode von Nicäa abermals anerkannt und damit die Grund
lage der alexandrinischen Macht unangetastet gelassen. Am 
Ende des 4 . Jhs. hatte sich zwar auch hier eine Art Provinzial
verband mit Metropoliten gebildet: am Anfang des 5. Jhs. ist 
er für die Oyrenaika mit Ptolemais, bald darauf für eine ganze 
Anzahl anderer Bezirke bezeugt. Allein die Stellung des Alexan
driners hat sich dadurch nicht geändert. Die Metropoliten und 

SelbiO'keit von Bischöfen und Presbytel'll, wobei einfach der erste Pres
byter" Bischof geheissen hatte und ihm dann darin der nächste von selbst 
l1achgefolgt war. 

1) V gl. S. 395. ~) V gl. S. 432. S) V gl. S. 535. 
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die Provinzialsynoden sind keine selbständige Instanz im Sinne 
der nicäni:;chen Kanones. Der Alexandriner kann Bistümer 
aufheben und neue einrichten. Er lässt die Bischöfe in der Regel 
durch die Gemeinden wählen und durch den Metropoliten nach 
c.4 von Nicäa bestätigen. Aber die "7 eihe ist sein Recht: er ist 
der x.6fJw~ 'trj~ Xe:(POtov(o:~, vollzieht sie selbst oder lässt sie durch 
einen andern Bischof in seinem Namen vOl'l1ehmen, 

EI' greift auch sonst in die einzelnen Diözesen ein, wie er will, 
lässt die Anstösse, die dort vorkommen, durch den Metropoliten 
untersuchen, entscheidet dann aber selbst. Auch die Provinzial
synode kann nur Anträge stelleIl. Er lässt in der Provinz viel
leicht eine Exkommunikation durch den Metropoliten verhängen; 
aber er hehält die Lösung von ihr sich vor. So gewaltig ist 
seine Stellung, dass nach der Ahsetzung des Bischofs Dioskur 
auf der Synode von Oha~cedon 451 die ägyptischen Bischöfe sich 
weigern, dem massgebenden Brief Leos zuzustimmen, solange 
nicht der künftige Bischof seinen Willen ausgesprochen habe: 
das verlange von ihnen c. 6 von Nicäa! Und die Synode gab 
ihnen wirklich, wenn auch widerwillig, die verlangte Frist. 

Mit Theophilus (385-412) beginnt dann die Reihe der 
dortigen Kirchenfürsten, deren Regierung ebenso durch die 
Taten der wildesten Gewalt - man denke an den Sturm auf das 
Serapeum, die Ermordung der Hypatia u. ä. - wie durch den 
Kampf gegen Konstantinopel bezeichnet ist, weil sie vor allem 
die Vorherrschaft ihrer Kirche im Osten als erstes Ziel verfolgen. 
Davon gehen dann die neuen schweren Kämpfe aus, die die 
Kirche des Ostens zerreissen. 

2. Viel ungünstiger wal' die Lage der Kirche von An ti o 
chi e n. Sie hatte allerdings schon in früh es ter Zeit eine bedeut
same Stellung im Osten gewonnen: ihre Tochterkirchen lagen 
zumeist in Grosssyrien, reichten aber bis in den südöstlichen Teil 
yon Kleinasien sUdlich vom Taurus, Oilicien hinein. Die Kirchen 
dieses weiten Gebiets waren offenbar in verschiedenen A bstu
fungen insbesondere bei den Bischofswahlen von der Mutterkirche 
abhängig und übernahmen von ihr Einrichtungen wie den Kanon, 
den Text der biblischen Schriften und die kirchliche und gottes
dienstliche Sitte. A bel' es handelte sich dabei nicht um ein geschlos
senes Gebiet, sondern immer nur um einzelne Kirchen, die selbst 
dann wieder ihre 'l'öchter haben konnten. Und Antiochiens Rechte 
über diese Kirchen waren jetzt sehr beschränkt. Die Synode 
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von Nicäa batte sie gewahrt, aber zugleich mehr oder weniger 
zum Untergang verurteilt dadurch, dass das wichtigste, in den 
abbängiaen Gemeinden Bischöfe zu setzen oder zu weihen, dmch 
das Vet(~ des Metropoliten eingeschränkt wurde. Die Geschichte 
Antiochiens in den n~ichsten Jahrzebnten war auch nicht dazu 
anaetan, dass es viele Erfolge bätte erzielen hönnen. Seine Kirche 
ha~ in den arianischen Kämpfen nicht die feste einheitliche 
Stellung eingenommen wie Alexandrien. Sie war durch Konstan
tin in eusebiallische Hände gekommen, batte unter KOllstantius 
einen Bischof der neuarianischen (eunomianischen), in Meletius 
einen der homöusianischen Partei bekommen I). A bel' seit Kon
stantin war sie immer, zum T eil unter mehreren Bischöfen, ge
spalten gewesen und dadurch um allen massgebenden Einfluss 
gekommen. Damit war von vornherein auch der Gegensatz zwi
schen ihr und Alexandrien gegeben. Erst als Tbeodosius I auf 
der Synode von 381 dem Bischof der juugnicänischen Hauptge
meinde, l\Ieletius, den Vorsitz übertrug und damit seine Gemeinde 
anerkannte und als nach dessen Tod sein Nachfolger Flaviau 
auch von Alexandrien und Rom anerkannt wurde, war die Ge
meinde wieder einhellig. 

Die Synode VOll 381 hatte in ihrem can. 2 die alten Rechte 
Antiochiens im A nscbluss an can. 6 von Nicäa abermals bestätigt. 
Infolgedessen hatte sich auch weiterhin die unmittelbare patriar
chalische Verbindung Antiochiens mit Edessa und dem ost
syrischen Kircbengebiet erhalten. Und auch im westgyrischen 
Gebiet und Oilicien blieb der Einfluss fAntiocbiem; stark genug. So 
kamen bedeutende antiochenische Presbyter und Mitglieder der 
clortiaen theoloaiscben Schule wie Diodor, rrbeodor, Theodoret o 0 

und Polychronius auf die Bischofsstüble in Tarsus und Mopsueste 
in Cilicien, Kyrrhos und Apamea in Syrien, andere auf die von -
Seleucia in Odicien und Laodicea in Syrien. Bischof Alexander 
(413-421) konnte sogar einen Bischof von Seleucia nach Tarsus 
versetzen. 

Andererseits aber batten die can. 4 und5 von Nicäa die Rechte 
Antiochiens stark eingeschräukt und vor allem den Metropoliten 
und ibren Synoden eine gesicherte Stellung gegeben. So war 
es begreiflich, dass seine Bischöfe nach neu en festen Rechten 
höherer Ordnung strebten. Und die Parallele mit den heiden 

I) V gl. S. 396, 4~3, 427. 
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andern grossen Kirchen, die mit ihm in can. 6 genannt waren, vor 
allem die mit AlexandriE'n, das ein geschlossenes Gebiet, die Diö
zese Aegypten, unter sich hatte, legte es ihnen nahe eine ähnliche 
oberste Stellung in der ganzen Diözese Asiens zu ~rstreben und 
in den can . 6 hineinzudeuten. So ist denn die \V eihe eier dorticren 
Metropoliten schon um die \V ende des J a.hrhunderts deutlich 
ihr nächstes Ziel, und um 415 scheint es im wesentlichen erreicht 
gewesen zu sein. Aber sie haben wohl noch weiter erstreut auch 
bei der Bestdlung der einfachen Bischöfe das Recht d~r Be
stätigung d. b. des Vetos auszuüben und womöglich soaal' illl'e 
Weihe anordnen oder selbst vornehmen zu dlirfen. D~s muss 
Bischof Alexander 415 dem römischen BischofInnocenz aiR seinen 
Wunsch vorgelegt haben, und Innocenz hat es fül' berechtigt 
erklärt. ~amit hä~te Anti.ochien in der Tat ungefähr dieSteIlung 
Alexandnens erreICht: dIe Metropoliten wären im wesentlichen 
ausgeschaltet gewesen. Aber ihre Stell ung war doch zu fest: mE'hr 
als ihre Weihe hat An tiochien auf die Dauer im westlichen Teil 
der Diözese nicht erreicht. 

Und auch hier erhob sich sofort teil weiser Widerstand: die 
Bischöfe der Provinz Cypem hielten an ihrer bisherigen Unab
hängigkeit und dem Rf'cht, ihren Metropoliten selbst zu weihen, 
fest. Und ZUI' sei ben Zeit traf die Ansprüche Antiochiens ein 
energischer Gegenstoss des Bischofs von Jerusalem, der durch 
einen ähnlichen Missbrauch des can. 7 von Nicäa sich eine er
höhte Bedeut ullg zu geben suchte. 

3. Neben diesen alten Kirchen stand Konstantinopel als 
Emporkömmling. Seitdem es die kaiserliche Residenz im Osten 
geworden war, war es in natürliche Parallele zu Rom getreten. 
Konstantin hatte die Stadt glänzend ausgebaut, geschmückt und 
kirchlich ausgestaltet. SeintN achfolger batten darin fortgefahren. 
Es ha.tte wie Rom seinen Senat und blieb immer Kaiserresidenz 
während im Westen Mailand und später Ravenna an die Stell~ 
Roms traten . Seine kirchliche Geschichte freilich wal' zunächst 
nicht so glücklich verlaufen. Wäbrend des arianischen Streits 
hatten auch hier ähnlich wie in Antiochien schwere Kämpfe statt
gefunden, seitdem Konstantius, wohl 338, an Stelle des nicänisch 
gesinnten Paulinus Euseb von Nikomediell zum Bischof gE'macht 
hatte. Um 342/3 bekam den Stuhll\lacedonius, der zu den Ho
möusianern gehörte und als solcher 360 verdrängt und durch 
einen Arianer ersetzt wurde. Die Kämpfe der Parteien um das 
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Bistum waren auch hier fortgegangen, bis Theodosius d. Gr. 
eingriff. 

Ein bestimmtes Einflussgebiet hatten die Bischöfe in diesel' Zeit 
nicht gehabt. Sie hatten, wie es in der Zeit dieser Kämpfe bei 
allen Parteien üblich war, hier und dort ihre Gesinnungsgenossen 
zu Bischöfen geweiht. Vor allem hatte das Euseb, der Führer 
seiner Partei, mit seinem Namensbruder, der später nach Emesa 
gekommen ist, in Alexandrien versucht. Macedonius hatte in dem 
benachbarten, an der südlichen Pl'opontis gelegenen Oyzikus, der 
Metropole von Hellespontus, und in Nikomedien, der von Bithy
nien, Bischöfe setzen können; und sein Nachfolger Eudoxius 
konnte das in Oyzikus wiederholen. So schien diese nächsteN ach
barprovinz unter den Einfluss von Konstantinopel gekommen zu 
sein. Und doch hat gerade Oyzikus später (zwischen 426-428) 
einen Bischof, den ihm Konstantinopel zugesandt hatte, mit Er
folg abgelehnt. 

Mit der Synode von Konstantinopel 381, also mit Theodosius I, 
hebt jedenfalls eine neue Zeit für Konstantinopel an. Der Kaiser 
hatte sie berufen, den "nicänischen Glauben zu bestätigen und 
für Konstantinopel den Bischof zu weihen". Der entscheidende 
Einfluss bei dem zweiten Punkt aber fiel ihm selbst zu. Er hatte 
zunächst Gregor von Nazianz, dann nach dessen Rücktritt einen 
hohen weltlichen Beamten, Nektarius (381-397), dazu ersehen. 
Dann wählten auf der Synode Bischöfe aus der ganzen östlichen 
Hälfte des Reichs seinen Kandidaten und liessen die Weihe durch 
einen oder mehrere der grossen Bischöfe aus ihrer Mitte vorneh
men. Konstantinopel liegt also nicht mehr in einer Provinz, auch 
nicht in einer Diözese, sondel'l1 ist nur noch die Hauptstadt der 
Osthälfte des Reichs. Darum gibt der can. 3 auch seinem Bischof 
als dem von Neu· Rom die Stelle an der Spitze der östlicben 
Kirche, den Rang unmittelbar nach Alt-Rom, dem ersten Sitz 
des W estens. Nach ihm erst kommen die Diözesen des Reichs 
mit ihren Kirchen: haben diese auch kircbliche Hauptstädte mit 
bevorrechteter Stellung, wie es bei Alexandrien und Antiochien 
der Fall ist, so werden sie von den Bischöfen ihrer politischen 
Diözese gewählt und geweiht, ebenso wie es bei den einfachen 
Bischöfen durch die Bischöfe ihrer Provinz geschieht. Dagegen 
bestand für die Hauptstädte der politischen Diözesen Thracien, 
Pontus und Asia nichts derartiges: Heraklea, Oäsarea und Ephe
sus sind keine bevorrechteten Stühle, die an der Spitze der Kir-
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~hen ibre~' Diöze~en gestanden hätten, ein Zustand, der wesent
lich auf dIe EntwlCldung von Konstantinopels Machtstellung ge
wirkt hat. 

D!e neu: Stellung des ~ischof~ von Konstantinopel wal' das 
u~mlttelbaI e Werle des KaIsers. BIsher wal' Alexandrien die erste 
KIrche d.es Ostens gewesen und hatte unter einem Bischof wi e 
~thanaslUs auch ~en Kaisern trotzen können. Dass in den Pro
vmzen des Ostens eme festehierarchische Ordnung des Zusammen
~angs fehlte, hat~e es zu benutzen versucht, um seine Macht auch 
uber Ae?ypten hmaus auszudehnen und selbst über Konstanti
nopel seIne ~and auszustrecken. Das Vorbild, das ihm seit 200 
J ~hr~n Rom Im Aufbau se.iner innern Verhältnisse gewesen war, 
WIes Ihm wohl auc? d~ Wieder den Weg: wie Rom im Westen, 
so sollte AlexalldI:IeIl 1m Osten die Herrschaft gewinnen. Dem 
~ber trat TI~eod~slus entgegen. Die Kirchen des Ostens sollten 
In grosseIl. EInheIten, die denen des Reichs entsprachen, ihre An
gelegenheiten ordnen, und wenn eine Kirche die andere über
ragen (~ürfte, so.~ollte es nicht eine von denen sein, die den Augen 
des KaIsers entl'Uckt waren, sondern Konstantinopel, seine Haupt
stadt. pas erforderte schon der Parallelismus zwischen Reich 
und Ku'che, vor allem aber die sichere Herrschaft des Kais ' 
"b d' K ' h eIS u . er le Irc, e. Mit der Wahl von 381 ist ein für allemal sein 
Emfluss auf die WabI des hauptstädtischen Biscbofs festgestellt: 
das formale Recht der WahI überliess er meist den Bischöfen 
Klerus und Volle Aber er bezeichnete den Kandidaten, den e;' 
h~ben wollte, scbob die des einheimischen Klerus wenn sie ihm 
mcht passten, bei Seite und holte den seinen unter Umständen 
aus der Feme. 

Eine hierarcbische Stellung übel' den großen Kirchen des Ostens 
batte der Bischof von Konstantinopel damit nicht bekommen. 
Aber die Nähe des Kaiserhofs und der Einfluss, den er dort haben 
kOI.1llte, führte von selbst dazu, dass man sich aus näherer und 
weIterer Ferne an ihn wandte, um seine Wünsche beim Kaiser 
(~urchzuset~en, oder dass man seine Bischöfe sich von ihm geben 
lIess, um SICh namentlich in irgendwelchen Gegensätzen seine 
Bundesgenossenschaft zu sichern. Wenn daher gleich N ektarius 
und J ohannes Ohrysostomus ihre Macht auf grosse Gebiete 
erstrecken, so scheint die Initiati ve dazu nicht auf ihrer Seite 
sondern bei den andern Kirchen und Bischöfen gelegen zu haben: 
Vor allem aus den Diözesen Thracien, Pontus und Asia, die keinen 
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eiG'enen ldrchlichen ~1ittelpunkt hatten, ging .inan den Bischof 
VO~l Konstantinopel an. Seine Fürsprache beim Kaiser erbittet 
man aus den entlegenst.en Provinzen mit Erfolg: Bischof Porphyr 
von Gaza erwirbt durch ihn die kaiserliche Erlaubnis zur Zer
stÖl'Ung des T empels seiner Stadt I), und in Ephesus hat Obr)'so
stomus selbst im Interesse der dortigen Kirchen versprochen, 
Bischöfe dlll'ch den Kaiser aus dem Bann ihrer Kurien befreien 
zu lassen. Unter Ohrysostomus kam dazu das ausserordentliche 
persönliche Ansehen, das er genoss. So erstreckte sich sein 
'V alten vor allem über T h l' a c i e n, in dessen Diözese Kon
stantinopel selbst lag, ohne ihr doch jetzt noch eingefügt zu sein, 
so auch übel' die benachbarte po n t i s c h e Diözese. Hier weihte 
er z. B. einen Oyrenaiker, der gerade am Hoflllger weilte, zum 
Bischofvon Basianopolis und empfahl ibn dem Bischof von Nicäa, 
nicht dem eigentlichen Metropoliten der Provinz, dem Bischof 
von Nikomedien. Denn auch dagriff er ein, zwang den Bischof, der 
schon lange angefochten war, sein Bistulll zu verlassen, und gab 
ihm einen Nachfolger 2) . Aber auch aus der a s i a ni s c h e n 
Diözese berufl ihn gerade die Gemeinde ihrer Hauptstadt Ephesus: 
er soll der Z el'l'üttung ein Ende machen, die die frühere Herr
schaft des Arianismus und jetzt ihr eben verstorbener Bischof 
namentli0h dadurch angerichtet hatte, dass er sich Bischofsweihen 
durch Geld hatte abdringen lassen. Auf Grund der Ausnahme, 
die can. 2 von Konstantinopel 381 von dem Verbot, in fremde 
Diözesen einzugreifen, da gemacht hat, wo man aus ihnen gerufen 
wird, reiste er dorthin, berief eine $ynode aus den asianischen 
Nachbarprovinzen von Epbesus und liess da eine ganze Anzahl 
Bischöfe absetzen , die ihre Weihen gegen Geld empfangen 
hatten. Trotz alledem aber ist es eine starke Uebertreibung, wenn 
Theodoret von Kyrrhos in seiner Kirchengeschichte (5,28) es so 
darstellt, dass Ohrysostomus die Fürsorge für, d. h. doch das Re
giment über die drei Diözesen gehabt hätte. 

') V g J. S. 453, wo statt Theodosius Ark ad ius zu nennen gewesen \~äre. 
2) Ich kombiniere S y n es i II S Ep. 66 (S. 140H) üher den 8. von l3aslano,

polis mit MA:\SI 7 302-314 (Streit zwischen N Icäa lind Nikom eclien), ~owie 
So z 0 m e 11 0 s 8, 6 (Abset;mllg des Gerontiusl und vermutt', dass Jener 
Streit zwischen Nic1Lft und Nikomedi en se illen Grund eben darin ge babt 
habe, dass eine Zeitlang Nilwllledien durch die Aechtullg vou Gerontiu8 
als Mell'Opole ausgeschlossen war. Auch im Abendl and trat in. solchem 
Fall für den Jl'h:tropoliten der Bischof einer anderen Stadt elll. (Vgl. 
z . B. § 587.) 
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Was so bis Ohrysostomus, teils auf Bitten auswärtiger Gemein
den, teils vielleicht Hand in Hand mit dem Kaiser Nothilfe ge
wesen \~al> setzten seine N achfolgel' fort. Es ist schon bemerkt, 
dass bel dieser Ausdehnung ihrer l\lacht den Bischöfen von Kon
stantinopel wei>entlich zugute kam, dass die Diözesen Thracien 
Pontus und Asia keine eigenen kirchlichen Mittelpunkte hatten: 
Nach can. 2 und 6 von H81 sollten ausserdem die Bischöfe dieser 
drei Diözesen für besondere Fälle j e ibre gemeinsame Synode 
h~ben I). Aber sie z~sal~menzubringen musste immer schwer genug 
sem. Und so bot SICh 111 solchen Notständen von selbst der Ruf 
an den Bischof der Reichsbauptstadt, der zugleich den Schutz 
und die Hilfe des Kaisers mitbmchte und dazu ein vorzügliches 
Mittel, seinen Einfluss zu erhöhen, besass in der sogenannten 
ort s s t ä n d i ge n S y n 0 cl e (06'1000<;; EVOy)f.i.OÜ<1~) , die zwar 
keine Eigentümlichkeit dieser Stadt war, aber in ihr eine ganz 
besondere Bedeutung erlangt ha t. Wo sich Bischöfe zufälliG' oder 
aus bestimmten Anlässen wie etwa einer Bischofswahl zusan~men
fanden , war von Alters her die Möglichkeit einer Synode gege
ben 2): auch nach Nicäa war ja die Synode nicht an einen be
stimmten Bereich gebunden. Eil war aber selbstverständlich, dass 
das besonders in den ganz grossen Städten geschah. Und je mehr 
Konstantinopel durch seine Beziehung zum Kaiserhof Bedeutung 
gewann, um so mehr sammelten sich dort immerzu Bischöfe aus 
allen Provinzc'l!1 des Ostens, und um so leichter hatte es der 
Bischof dort, die anwesenden Amtsgenossen zu versammeln, mit 
ihnen eine Synode zu halten, die wie eine Vertretung der ganzen 
östlichen Kirche erscheinen konnte und deren Entscheidung sich 
doch jedesmalleicht berechnen oder durch den Einfluss des vor
sitzenden Bischofs und im Notfall des Hofs herbeiführen liess. 
Solche Synoden rufen nun die Bischöfe von Konstantinopel bei 
verschiedenen Anlässen zusammen: sie müssen EinG'riffe des 
K · 0 

alSel'S in Angelegenheiten entfernter Provinzen kirchlich legi-
timieren oder eigene Entscheidungen treffen. Die Initiative dazu 
geht gar nicht immer vom Bischof von Konstantinopel aus: oft 
genug suchen andere auf diesem Wege etwas durchzusetzen. 

Unter diesen Umständen schritt die Entwicklung Konstanti
nopels imm er fort, und die Nachfolger von Ohrysostomus, Arsa
eills 404 - 405, Atticus 406- 425, Sisinnius 42G-427, N estorius 
428-431, ProIdus 434-446, schufen sich allmählich eine eigene 

') Vgl. ~ 454 S. 535. 2) Vgl. ' ~ 453 S. 534. 
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kirchliche Hausmacbt. A tticus macbte einen seiner Bekannten 
zum Bischof von Pbilippopolis, der Hauptstadt der Provinz 
Thracien, versetzte ihn auf seine Bitte wieder weg und gab ihm 
das Bistum Troas in der asianischen Diözese, von wo er um 
einen Bischof gebeten worden war. Um 440 muss seine Ober
herrschaft in der Diözese Thracien so fest gewesen sein, dass man 
in Konstantinopel den can. 2 von 381 dahin auslegte, dass sie 
ihm darin zugeteilt sei. 'Aber auch in der von Pontus, dem 
ganzen innern Kleinasien bis Armenien und von Pontus bis zum 
Taurus fasst Konstantinopel weiter festen Fuss. Hier hatte unter 
Basilius d. GI'. Cäsarea in Kappadocien, der alte kirchliche 
Rauptort des Gebiets, neue grosse Bedeutung erlangt. Teils 
vom Kaiser beauftragt, teils von den Bischöfen berufen, hatte 
Basilius in der ganzen Diözese und weiter in Lykaonien und Pisi
dien, ja auch in Lycien eingegriffen. Eine rechtliche Ordnung 
hatte sich jedoch auch da nicht gebildet. Es ruLte alles entweder, 
wie z. B. in Armenien, auf alten Zusammenhängen mit Cäsarea 
oder auf dem persönlichen Gewicht des grossen Bischofs. Nach 
dessen Tod zerfiel daher auch bald diese ganze werdende Einheit. 
Der Einfluss von Konstantinopel drang ein, dauerhafter und 
st.ärker, weil er auf der Stellung des Reichsbischofs beruhte. Im 
einzelnen ist auch das nicht zu verfolgen. Aber mit ein e m 
Schlag tritt es zutage, wie 439 zur Verwunderung Konstanti
nopels selbst, die Kirche von Cäsarea sich von Proklus einen 
Bischof erbat. 

Aehnlich steht es mit der Diöze~e Asia. Hier bittet die Ge
meinde Troas den Bischof Atticus um einen Bischof (s.o.), und 
sein Nachfolger Sisinnius weiht einen Bischof für Cyzikus, das 
längst mit Konstantinopel in besonderem Verhältnis gestanden 
hatte, diesmal aber gar nicht befragt wurde und den Bischof 
ablehnte. Auch in Synnada in Phl'ygia Pacatiana wendet sich 
ein Bischof im Streit mit einem andern an Atticus, ohne jedoch 
bei ihm Gehör zu finden I). N estorius dehnte seine Ketzerverfol-

1) Was es lllit dem angeblichen Erlass von Theodosius Il [In Atticus 
auf sich hat, wonach kein Bischof ohne Zustimlllung des Bischof von 
Konstantinopel geweiht werden solle (Sokrates 7, 28), weiss ich nicht. 
l!;in Erbtss derart ist nicht erbalten. Und für welches Gehiet soll er denn 
geO'olten haben? Von den drei .Exarcuaten", die HERGENRÖTHEH 8.45 
An~. 140 nennt, sagt Sokrates nichts, ebenso wenig', dass die Synode 
von Konstantinopel dieses Recht haben solle. HERGENRÖTHEllS Angaben 
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g ung über den ganzen Westen Vorderasiens aus (s § 51 ) D . 
M t l't G . . s . el 
.r e r.opo I vo~ alab~ I, Bischof von Ancyra, selbst von Proklus 
geweIht, ~at dl~ Geme~nde von Gangm in Paphlagonien, die zwei
mal v~n Ihm emen BlscLo~ geweiht haben wollte, beidemal an 
den .Blschof von Konstantmopel gewiesen Auf (le S 1 

• I l' ynOCle von 
Ephesus 431 haben die Vertreter von Konstantinopel sogar den 
Anspruch erh.obell, dass die "\Veilte des Bischofs von Ephesus dem 
"on Konstantmopel zustehe. Aber die von EpLesus haben das 
~ls grundlos abg~lehnt: keiner ihrer Bischöfe sei je ausserhalb 
Ihrer Stadt. geweJ!lt worden. Das wird auch ricLtig sein: Chryso
s tomus hatjene Weihe in Ephesus selbst vorgenommen, und wenn 
J~ der N ach~olger Memnons von Bischof Proklus von Konstan
t~nopel geweJht worden ist, so kann es nicht wohl in Konstan
tlllo~~1 geschehen sein, da auch Cyrill von A.lexandrien dabei 
beteilIgt. gewesen sein muss. Man hat also in Konstantinopel aus 
Jenem el ne n besonderen Fall unter Chrysostomus sofort wieder 
Rec.ltte abgeleitet, di e w~it üher ihn hinausgingen I). Wie Bischof 
Attteus ~1 ach ,Vesten hm auch die Diözese Illyricum orientale 
lll~tel'. seme Gewalt zu bringen versucht hat, aber gescheitert ist, 
wml 111. ander~m Z.us~mmenhang dargestellt werden ~). 

So .bIldete sICh hIer .1m Bischof von Konstantinopel immer stär
]<er ell1e Macht aus, ehe auch die altengl'ossen Kirchen überwoa 
Angele~enheiten aus ihrem Bereich entschied und so für de~~ 
Osten e1l1er ökumenischen Bedeutung zustrebte. 

§ 51. Der Kampf der Schulen und der grossen Kirchen bis 481, 
.. LDucHEsN~,. Histoil'e ancienne de I'eglise Bd. 3, für die iLusseren Vor

gauge vortrefihch. - PllATlFFOL, Le siegc aposto lique 359-'151 Pa . 
]924. - KHüLL, Di e Zeitfolge des ersten origenistischen Streits' r:

1
8 

AJÜI,IcHEn, ~emel'kungen da1.U (SB. BerlAk. 1916 NI'. 9). _ H i e r 0 n y~ 
111 n s: GGGnUl'Z~IACHlm .Bd. il (s. § 42 S. 474). FCAvAM,EnA, St. Jerome 
1, 1. 2. 1922. - N es tor IU s: seine Fragmente bei FnLooFs, Nestoriana 
1905. Selll neu en tdeckter, nur syrisch erhaltener Li b e r Her a c 1 i d i . 
berausgegeben u. d. T.: Nes torius. J"e livre d'Heraclide de Damas ed. 

i~ diesem Zl~s~ll1lUenhall g sind überhaupt unzu I'erlässig. DucHEsNE 3 3U 
lasst das Pnvileg nur für C)'ziklls gelten. 
. ') Die Schlüsse, die mall aus Sixtlls III Brief [I.n Proklus VOll Konstan

t,mopel (COUS'l'AN'1.' Ep. 3 Xysti § 3) gezogen hat, übergehe ich, da die 
S.e lll1g~elt des BIschofs Iddllas mit dem von Slllyrna 431 doch zu un
.' lCher Ist. 

') Vgl. § 58 ö. 

Grund ri ss IV. 1. J\f ii 1I C I' ) K irch ellgeschicht e. I. 2. Aul1. 39 
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~~.( C rill e ~t N. (ROLat. 15 [N. S. 5] 365 ft'. ~G (6) I tf. RA..BRA~O":SKY, Zur 
T ' Y .. d , " des N. (ZKG 47 305ft'. 19 ~8). HIer auch Bencht ubel dl~ neu

~n:;!cOktlee syrische KG (Patrologia orientalis 9, 5493 fr': ed. cNAU), 1Il der 
... hl ende I:lruchstücke von Negtoriu s entbrtlten smd. Zum N e s t 0 -

neue erza K '1' I . cbte Bd 2 2 
riani sc h en Strei t s. die DGG und JHEFELF., onzllengesc II . . 

1875. FnLoOFS 3,. a.O. und Ri':3 13736 ff., wo aucb die ~an.z e ältere ~lteratnr . 
_ Die GlrLuhensform eln z. B. bei A und G LHAHN, Blbllotbek dm Sy~bo~o. 
u. Glaubensregeln der AK · S. 166 ff. HsLn:'rZlIIAl"N. Symbol e d e~ AK (Kl I 
17'18) S 35 f. _ . Uie urkundli chen Quellen ZUlU Kon zIl von E p b es u s 

I ' . ' I ' ("ANSI Bd 4 u 5). DIe neue 431 in den O'rossen Konziltensamm ungell lU .'. fr' 

A b VOnöED::lCHW \RTZ Acta conciliorum oecumenlCOl'U1U 1, 4.5 1922 . 
usga e " . 4" 1 (Abb M" bAI ' 

Der s.: Neue AHenstücke zum ephesiniscben KOl1"l.lI VO~l " . I unc ~. 
Bd 30 N ' 8 1920). Kopti scbe Akten zum pph . Kon zll vom J. 431, Uebet· 
setzun eY u~'Untersu cbungen von WKnAA'l"Z (TU 20, 2) 1904. - EDScCHWAR'l'~, 
Konzil;tudien (Schr.Wiss.Ges . Strassburg Nr. 20) 1914, D e r S.: Zu~~orge
scbichte des Ephesinischen Konzils (HZ 112237 ff.) 1914. D e r s. : le sog : 
Gegenanathel11atismen des Nestorius (SB. MÜI1C~IAk, 19.2~ NI'. !). Der s . . 
Ueber die lteichskonzilieu von 'l'heodosius biS J usl!man . (ZS'IVS ~. 4~ 
[Kan . Abt. 11.] 20S ff.) 1922. - Eu ty c he s und der S ~~: e I t u m ~ b 11. 

F L 
. RE · 56°- ff 'va 'wch al le Quellen und truhere Lltm atur. 

' R OOFS 111 0' .,' ' I 449 
R ä. u b e l' s y no d e : Akten der ephesiniscben Synod e v0n;t Ja Ire ... 
Syrisch mit GGHOFFMANNS deutsch er Uebersetzung und sel~en _Au~ er
kUl1<Yen herauseY. von JFLEMM1NG (Abb. Gött. Ges. d. W. N. ]j . Iv ~l. 1) 
1917~ REVILLOoU'l', Recits de Dioscore ex ile 11. Gall~res sur .Ie conClle ~.e 
Cbalcedoille (Rev ue Egyptol. 1187 ft'. , 221 ff., 317 fr;, 1880 ti.), , v.ou AM~
LINEAU, Monuments pour servi l' 11. l'hi ~tq ir e ~e l'Egy pte cbre tICIlI~e ~~ .. ~ 
Memoires de la mi ss ion arcb eol. fmn 9. au C,me ßd. 4 1888 S. 9 ~ ff. \ Im 
eine wertlose Fälscbun g erldtirt (s. DucHEsNE 3 420 .A~l\11 . ~) . ,F~AU , 
Histoire do Dioscore, pfLtr. d'Alex., ecrite p ar. son dlsclple Ibeoplste~ 
pnbliee et traduite. Paris 1904. - Die App ellatIOnen Flavtans n. Euseb~ 
von Dory laenm Dach der Räu bersynode: M OllIMSl':N im NA 11 361 ft'. , 1 8~6. 
_ C ba I c e don: Akten ausse I' in den KonzllllJn s~tmmlull gen (MAN ~I 
Bd. 6 u . 7): EDSCHWAR'l'Z, Ans den Ak ten des Konzlls von Ch . ~Ab . 
..... I A' Dd "9 2) 199; Literatur ausseI' HlmELE USW. : Gu sT KRUGER, munc 1 l{. U • i) ~ , ~u . .' b rt"l 
Monophysitiscbe Streitigkeiten in] Zusammenhan ge mit der H.mc , spo 1 1 ( 

188t EDBcHWAU'l'Z, Die Kaiserin Pulcheria auf der Synode von Cb. (Fest
eYa.b~ für ADJ ÜLICHEIt 1927 S. 203 Ir. - FnXBAuER, Proklus von KPI. 
(Verötfentl. KG. Se m, München IV 8) 1919. 

1. Schon geraume Zeit, ehe Konstantinopel di.ese Höhe er
reicht hatte hatte Alexandrien den Kampf gegen die neue Macht 
unternomm~n, und dabei spielten sofort die Gegensätze der th~o
logischen Richtung eine Rolle. Die Zeit wal' für Alexandnen 
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günstig. An der Stelle des herrschgewaltigen Theodosius d. GI', 
sass sein schwacher Sohn und hald sein ebenso scbwacher Enkel 
auf dem Thron, und bei beiden war es leicht, am Hof die mass
gebenden Personen durch Mittel zu gewinnen, deren man in Alex
andrien keines scheute. 

Zunächst wal' es nicht die christologische Frage, sondern der 
Streit übel' Origenes. Von Origenes wal' der Aufbau des 
trinitarischen Dogmas geblieben und hatte die Grundlage für 
dessen weitere Entwicklung gebildet. Aber die Unterordnung des 
Sohnes unter den Vater, des Geistes unter den Sohn war über
holt, und das Gallze seines Systems sowie die der Gemeinlcirche 
allzu fr emdartigen Anschauungen tiber das Wesen der Welt, den 
Zusammenhang der Geisterklassen, den Ursprung des Menschen 
aus der Geisterwelt, ihren .Fall und ibre Wiederberstellung wa
ren abgelehnt worden. Die alexandrinische Kirche wal' unter 
Hierakas selbst damit vorangegangen, Origenes als Häretiker 
zu verwerfen, ohne dass doch dieses Urteil im Bereich der syrisch
palästinischen Kirche durchgedrungen wäre. Seither wa r dann 
in den grossen Kämpfen der Zeit der Streit über seine Geltung 
zurückgetreten. Nun aber brach er von neuen aus durch E pi 
phani USo 

Epiphanius hatte in seiner Jugend längere Z eit in Aegypten 
verweilt, das Mönchtum und die dortigen Sekten kennengelernt, 
dann in seiner Heimat, in der Nähe von Eleutheropolis in Palä
stina als Anachoret gelebt und war schliesslich 367 zum Bischof 
von Constantia (Salamis) auf Cypern geweiht worden, 374 schrieb 
er sein erstes häreseologisches 'Verk ,,'AyY..upüJ"tO;" (der Festge
ankerte) gegen die trinitarischen Irrlehren seiner Zeit, dann von 
syrischen Einsiedlern dazu aufgefordert, sein" Ilo:vcl.pw'l " (Arz
neikästchen). Auf Grund von allen möglichen, für uns vielfach 
verlorenen Geschichtswerken ebenso wie mündlichen Ueberlie
ferungen, die zum Teil jedenfalls aus seiner ägyptischen Zeit 
stammen, stellte er hier kritiklos und beschränlden Geistes 80 
Häresien zusammen und bekä mpfte sie zugleich, von den grie
chischen Philosophen bis zu den Irrlebrern seiner Zeit. Die eigent
liche Quelle alles Unheils der Gegenwart ist ihm schliesslich der 
H ellenismus und dessen schlimmster Vertreter Origenes. Von 
ihm stammen vor allem der Arianismus und allel' Spiritualismus. 

Allein in anderen Kreisen hatte sich die Verehrung für Ori· 
genes wissenschaftliche Grösse und gerade auch für seinen Spi-

39* 
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ritualismus erhalten, wenn sie auch seine besonderen Anschau
ungen ablehnten. So verteidigte D i d y mus ci erB 1 i nd e, der 
einst von Athanasius die Leitung der alexandrinischen Kateche
tenschule anvertraut bekommen und sie dann übel' 50 Jahre ge
führt hatte (gest.395), den Meister gegen jedermann, obwohl er 
selbst zu Athanasius stand. Von ihm ging wirklich ein neuer Ori
genismus ans. Bei ihm hat Gregor von Nazianz gelernt, 
und auch er, wie seine grassen lmppadocischen Freunde sind so 
Origenisten geworden. Die :Mönche der nitrischen ·Wuste schrie
ben die Werlee von Olemens und Origenes ab, und ihr Genosse 
Euagrius der Pontiker, der Schüler des Origenes und der 
Kappadociel', gab der spiritualistischen Mystik eine neue Aus
bildung 1). So gewann dort in der geistig höherstehenden, wis
senschaftlich gebildeten Schichte dieser Spiritualismus breiten 
Boden. Auch Bischof Tbeophilus von Alexalldrien stand auf dieser 
Seite. Und selbst in dem Kreis der palästinischen Mönche auf 
dem Oelberg und in Bethlehem begriindete Didymus dieselbe Ver
ehrung für Origenes: Rufin wal' sein Schüler, und Hieronymus 
rühmte sich seiner Freundschaft, übersetzte eine seiner Schriften, 
sah in Origenes den grossen Theologen und pliinderte seine bi
blischen Kommentare fiir seine eigenen. Auch der neue Bischof 
von J erusalem, J ohannes, Oyrills Nachfolger, gehörte zu diesem 
Kreis. 

Dagegen hatten sich besonders die Klöster des Pachomius in 
scharfen Gegensatz zn Origenes gestellt. Und nun nahm sich 
der hochbetagte Epip han i us der Sadhe an, und seiner schon da
mals für heilig gehaltenen Persönlichkeit wal' nicht auszuweichen. 
Seit dem Abschluss des arianischen Kampfes machte sich in wei
ten Kreisen die Ermüdung geltend, fÜl' die vor allem in der 
festen Uebedieferung das Heil lag : der Traditionalismus, der ja 
längs t eine Macht in der Kirche war, wurde nun ein Motiv von 
stärkster Geltung. 

Im Jahr 3ÜO (392) 2) liess Epiphanius Origenes Verurteilung 
in den Klöstern von J erusalem betreiben, kam dann selbst nach 
und predigte gegen ihn vor dem Bischof. Es kam zu einem ern
sten Zusammenstoss. Aber Epiphanius reiste dann plötzlich ab. 
In diesel' Lage gab Hieronymus seine Bewunderung fiir Orige
nes auf und machte, um seinen Ruf zu retten, den Sprung auf 

') Vgl. § 438 S. 489. 
2) Die Zahlen nach HOLT, und JÜJ.ICJn:H. 
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die Seite seiner Gegner. Der Riss wurde unheilbar, als Epipha 
nius Hieronymus Bruder Panlinianus für die mit ihrem Bischof 
zerfallenen Mönche von Bethlehem zum Presbyter weihte und 
Bischof J ohannes die Weihe als einen Eingriff in seine Rechte 
nicht anerkannte. Denn nun spielte Bieronymus den Kampf ge
gen J ohannes, der für ihn von Haus aus nur persönlicber Art 
gewesen war, auf das Gebiet des Glaubens hinüber und betrieb 
ihn zusammen mit Epipltanius in grösstem l\1assstab. Die Mönche 
Ton Bethlehem, die Bischöfe Palästinas und Siricius von Rom 
w~l'den ge.gen J oha?nes aufgehetzt. Der literarische Kampf ent
WICkelte SiCh auf berden Seiten aufs heftigste, bis Theophilus von 
Alexandrien 396 eine vorläufige Versöhnung zustande brachte. 

A.ber nun ging .Rufin nach Rom und betrieb dort die Recht
fertigung von Origelles, übersetzte die Apologie, die Pamphilus, 
der ~ärtyrer aus der diokletianischen Verfolgung für ibn ge
schneben hatte, sowie Origenes Hauptwerk lJEp! &pXwv 398 ins 
L~teinische, k?lTigierte aber dabei die geächteten Meinungen 
semes Helden ms Orthodoxe um, weil sie von den Häretikern ver
fälscht sein sollten, eine A.nnahme, die im Altertum auch sonst 
als Mittel der Verteidigung oder des Angriffs verwendet worden 
ist 1) .. ?a er aber dabei Hieronymus als seinen Gesinnungsgenos
sen ruhmte, wurde er selbst dessen Hauptgegner. Damit aber 
wurde auch das Abendland in den Streit hineingezoO'en und zu
gleich erschien im Osten eine neue Macht auf dem Ka~pfplatz. 

In den u~gebildeten koptisch.en Kreisen des ägyptischen Mönch
tums wal' dIe "anthr?pomorphlsche" Anschauung vertreten, dass 
Gott nach der deutlIchen Lehre der Bibel einen Leib mit allen 
Gliedel'll des menschlichen haben sollte. Bischof'l'heopLilus trat 
dem entgegen, reizte aber dadurch die l\Iönche der sketischen 
Wüste derart, dass sie in Scharen nach Alexandrien zoo-en und 
ihn bedrohten. Und nun schlug er sofort um zu der rohel~ Masse 
deren er in seinen Kämpfen bedurfte. Gleichzeitio- kam er mit 
seinem bi~herigen Vertrauten Isidor, den er kurz z~'or noch auf 
den Stuhl von KonstantillOlJel hatte bringen wollen, in Streit, 
behandelte den 80jährigen aufs brutalste, und als der sich zu 
seinen ehemaligen Brüdern, den nitrischen Mönchen begab, 
wandte er sicb mit denselben Massregeln gegen die angesehensten 
und höcbststehenden unter ihnen, die "vier langen Brüder", griff 

') Vgl. Marcion, spät.er Vincentius VOll LerinulU u. a. Als 'l'atsac!Jc 
v.gl. dazu die Schüler des Apollinarius VOll Laodicea oben S. 587. 
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sie als Origenisten an, verdammte Origenes auf einer Synode und 
liess die Brüder durch den Praefectus augustalis ausweisen. Sie 
zogen mit einer ganzen Schar von Mönchen nach Palästina und 
Konstantinopel, um dort ihr Recht zu suchen. 

Darauf verbanden sich Theophilus und Hierollymus, um das 
Abendland zu bearbeiten, Hieronymus, indem er durch eine ge
treue (fiir uns verlorene) Uebersetzullg von IIEp1 &pXwv Origenes 
Ketzerei offenbar machen wollte, Theophilus, indem er ausser den 
Biscböfen von Palästina und Cypern auch den neuen römischen 
Bischof Anastasius 399-402, der von Origenes erst durch die neue 
lateiniscbe Uebersetzung erfahren hatte, dazu vermochte, ihn zu 
verurteilen, den Bischof von Mailand zum selben Schritt zu ver
anlassen und auch bei dem Kaiser das Verbot der origenistischen 
Schriften durchzusetzen. So kam der Streit auf den Höhepunkt. 
Hieronymus verfolgte mit aller Gemeinheit, deren er fähig war, 
seinen Gegner Rutin noch über das Grab hinaus mit den wilde
sten Schmähungen und triumphierender Freude über seinen Tod. 
Wie persönliche Interessen dem Streit erst das giftige Wesen ge
geben hatten, so waren es Beweggründe derselben Art gewesen, 
die ihm das neue Gebiet erscblossen, und nun sollte er auf die 
gleiche Weise noch weitere schwere Irrungen hervorrufen. 

2. Die ,langen Brüder' hatten sich 401 nach Konstantinopel 
gewandt, um dort Gehör zu finden . Hier hatte nach N ektarius 
Tod der Kaiser unter dem Einfluss des Eunuchen Eutropius die 
Kandidaten des Klerus von Konstantinopel und des Bischofs 
von Alexandrien abgelehnt und aul Antiochien J 0 h an n e s 
ChI' Y sos tom u s berufen. Der Alexandriner selbst musste 
ihn weihen . Aber Johannes wal' als Fremder von vornherein in 
einer schwierigen Stellung und hatte sich bald den Klerus und 
das Mönchtum der Stad t zu unversöhnlichen Feinden gemacht, 
als er seinem eigenen asketischen Leben gemäss die Missbräuche 
ihres Treibens scharf anpackte. Gregor von N azianz hatte das 
gewaltige Vermögen der Kirche von Konstantinopel in schlech
tester Verwaltung getroffen, hatte aber in der kurzen Zeit seines 
Amtes nichts tun können. J ohannes griff sofort zu: der bischöf
liche Haushalt wurde streng vereinfacht, alles unter gen aue Auf
sicht gestellt und übern.ll Ersparnisse zugunsten der wohltätigen 
Anstalten gemacht. Die Syneisakten mussten entlassen werden; 
die Mönche wurden in ihre Klöster gewiesen. Ebenso griff er das 
üppige, unsittliche und unbarmherzige Leben der oberen Klassen 
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bis hinauf zum Kaiserhof an und machte dadurch auch sie sich 
zu Gegnern. Bald hing nur noch die Masse des Volles, sie aber 
leidenschaftlich an ihm. 

Wie nun die ägyptischen Mönche kamen, von ihm Hilfe ver
langten und dr~hten, w~nn er sie ihnen verweigerte, den Kaiser 
anzurufen, da hess er sie zwar korrekterweise als Exkommuni
zierte zum Opfer nicht zu, gewährte ihnen vielmehr nur Unter
lcunft, trat aber bei Tbeophilus für sie ein. Als das obne Erfolg 
blieb, wandten sich die Möncbe wirklich an die Kaiserin Eudoxia 
und erreichten es, dass ein kaiserliches Gericht ihre Klagen unter
suchte und Theophilus nach Konstantinopel berufen wurde. Aber 
del~ führ~e nun sofort den ~egensch.lag. In seinem Auftrag ging 
Eplphal1lus nach Konstantlllopel, hess Johannes völlig auf der 
Seite, griff in seine Rechte ein und behandelte ihn von vornherein 
als origenistischen Ketzer, bis er plötzlich die Lächerlichkeit 
diesel' Anklage erkannte, die Stadt fluchtartig verliess und auf 
derHeiml:eise starb, 403. Nun trat Theophilus, vom Kaiser zur 
RechtfertIgung gerufen, selbst hervor, erschien mit etwa 30 seiner 
Bischöfe, gewann durch Mittel jeglicher Art den Hof für sich 
verband sich mit den Gegnern des Bischofs und hielt mit seine~ 
ügyptischen sowie mit einer Ideinen Zahl syrischer und klein
asiatischer Bischöfe eine Synode in Drys, einer Vorstadt von 
C~a~?edol~ mit de~ Lan~gut des einst allmächtigen Rufinus I). 
Die agyptJschen Monche, Ihrer Führer beraubt, unterwarfen sich. 
J oLannes aber, nic~t gewillt, sich einer solchen Synode zu stellen, 
wurde auf Grund emer Anzahl lächerlicher Anklagen, natürlich 
auch von Majestätsverbrechen, und weil er gegen can. 2 von Kon
stantinopel 381 in fremde Diözesen eingegriffen habe, von einer 
Synode, die selbst zumeist aus anderen Diözesen stammte und 
auf dem Boden einer solchen stattfand, abgesetzt und dann vom 
Kaiser verbannt. Das Volk erzwang seine Rückkehr. Er wollte 
den Kanones gemäss sein Amt nicht wieder übernehmen, ehe ihn 
eine neue Synode gerechtfertigt hätte. Aber um das schwer er
regte Volk zu beruhigen, gab er schliesslich nach. Allein alsbald 
erfolgte ein neuer Zusammenstoss mit dem Hof. In den ausge
lassenen Spielen bei der Einweihung einer Statue der Kaiserin 
sah J ohannes eine VerhöLnung der dicht dabei gelegenen Kirche 
predigte dagegen und eröffnete, als die Kaiserin eine neue Synod~ 
gegen ihn berief, eine Predigt mit dem Hinweis auf die neue 

' ) Vgl. § 48. S. 572. 
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Herodias, die wiederum das Haupt Johannis des Täufers ver
lange. Die Synode, aus syrischen und kleinasiatischen Bischöfen 
bestehend, verurteilte ihn abermals, weil er trotz seiner Absetzung 
geistliche Handlungen vorgenommen und dadl\l'ch nach can. 4 
der Synode von Antiochien (329?) das Recht auf Wiederein
setzung von vornherein verwirkt habe. Aber erst nach längerer 
Zeit wagte man ihn wegzuschaffen. Und seine Anhänger, ein 
großer Teil des hauptstädtischen Volks und eine Menge Bischöfe 
und Kleriker, verweigerten seinen Feinden und seinem Nach
folger Arsacius die kirchliche Gemeinschaft und hielten ihre 
eigenen Gottesdienste. Auch in Antiochien sonderte sich aus 
diesem Grund ein Teil der Gemeinde von ihrem neuen Bischof, 
Porphyrius, einem Hauptgegner von Ohrysostomus, ab. Allein 
der Kaiser schritt gegen die ganze Bewegung scharf ein. An
hänger von J ohunnes im Klerus der verschiedensten Provinzen 
wurden abgesetzt, vertrieben, misshandelt, J obannes selbst nach 
einem Ort Kleinarmeniens verbannt und sollte von da später 
weiter an den Fuss des Kaukasus und am Pontus gebracht wel'
den, starb aber unterwegs 407. So hatte Alexandrien den ersten 
Sieg übel' den Rivalen in Konstantinopel gewonnen. 

Auch in diese Sache wurde dann das Abendland hineinge
zogen. Johannes wie Theophilus wandten sich an Innocenz VOll 

Rom, J ohannes auch an die andern grossen italischen Kirchen. 
Mailand und Aquileja. Innocenz erkannte J ohannes Absetzun g 
nicht an und verweigerte seinem Nachfolger und dessen An
hängern die Kircbengemeinschaft, bi~ sie die von ihm gestellten 

. Bedingungen annähmen . Aber die Gemeinschaft mit Theophilu8 
brach er nicht ab: er berief eine italische Synode und veranlasste 
durch sie den Kaiser Honorius bei seinem Bruder Arkadius vor
stellig zu werden und eine ökumenische Synode zu verlangen. 
Jedoch der Hof von Konstantinopel lehnte alles schroff ab. 
Theophilus überhäufte seinen toten Gegner mit den gemeinsten 
Schmähungen in einer Schrift, die dann Hieronymus, der hier 
einen würdigen Kampfesgenossen fand, ins Lateini8che über
setzte. 

Obrysostomus Anhänger blieben trotz allen kaiserlichen 
Drucks im ganzen Osten im Schisma, und auch da, wo man nicht 
80 weit ging, blieb er vielen der grosse, heilige Bischof. In An
tiochien nahm Porphyrius Nachfolger Alexander (seit414) seinen 
N amen wieder in die Diptychen auf, in denen die Personen ver-
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zeichnet waren, für die regelmässig Fürbitte geleistet wurde, und 
als sein Nachfolger ihn wieder daraus strich, zwang ibn das Volk, 
ihn abermals einzusetzen . Auch Konstantinopel tat denselben 
Schritt, und in. Aegypten hatte.J ohannes in dem hoch gebildeten 
Anachoreten Nilus vom Sinai (gest. um 430) und in Isidor, dem 
freimütigen Abt eines Klosters bei Pelusium (gest. um 440), be
wundernde Anhänger behalten. Auch Synesius hat in einem Brief 
an Theopbilus seiner in ehrenden 'Vorten gedacht. Aber Theo
philu8 selbst gab nicht nach, und auch von seinem N acbfolgel' 
Oyrill ist kein Schritt derart bekannt. Immerhin blieb die Ge
meinschaft zwischen den drei grossen Kirchen erhalten, und auch 
mit dem Westen kam alles ins Geleise. 

3. In Konstantinopel berief nach Sisinnius Tod der Kaiser, 
weil sich der einheimische Klerus nicht einigen konnte, wieder 
einen antiochenischen Kleriker un d Klosterabt , Ne s tor i u s, 
einen Mann der dortigen Schule, leidenschaftlichen Ketzerham
mer, von rauher Strenge, aber ohne Weltkenntnis und liebens
wllrdige, gefällige Art. Mit dem einheimischen Klerus scheint er 
nicht schlecht ausgekommen zu sein; aber mit den Mönchen, 
deren Zahl in Konstantinopel ausserordentlich gross war, kam es 
bald zum Bruch. Er begann sofort den Kampf nicht nur mit den 
Arianel'll, sondern auch mit elen allgemein hochgescbätzten No 
Tatianern Konstantinopels, dazu den Resten der Quartodezimanel' 
in der Asia, in Lydien, Karien und mit den Macedonianerll der 
Provinz Hellespontus, wo es z. T. zu blutigen Auftritten kam. 

Aber die folgenden Kämpfe innerhalb cler Kirche selbst ha t 
nicht erst er hervorgerufen. Sie betrafen das Wort Gottesmutter, 
e€O't6~w; , als Beiwort der Maria. Schon Origenes hatte es viel
leicht verwendet und erliiutert. Jedenfalls muss es am Ende 3. Jlls. 
in Alexanclrien festgestanden haben, wal' jetzt volkstiimlich uncl 
bildete eineHauptgrundlage des Marienkults. Die antiochenisch e 
Schule konnte es nur mit Vorbehalt gebrauchen: Maria hatte 
den Menschen geboren, der der Träger und Tempel der Gottheit 
war. Die Alexandriner dagegen konnten darin ihre Lehre voll
kommen ausgedrückt finden: der Logos, das Subjekt der ganzen 
Person Ohristi, die menschliche Natur eben nur sei n e Mensch
heit, er selbst also geboren nach seiner Menschheit. So wurde von 
diesem Wort aus der ganze Gegensatz der beiden Schulen mit 
berührt, und aus der Stellung zu ihm entnahm im Verlauf des 
Streits jede Partei die Häresie der andern. Oyrill sah darin den 
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Beweis, dass N estorius die Lehre Pauls von Samosata erneuerte; 
die Antiochener aber fanden bei Oyrill einen Gott, der verend
licht würde, selbst leiden müsste, und einen neuen Apollinaris
mus. 

Der Streit über 0ZOt6xo~ war in Konstantinopel schon vor 
Nestorius Eintritt im Gang. Die einen, vor allem die Mönche 
vertraten es, die andern wollten nur a'l&p(tl1totox.o~ zulassen. 
N estorius, an den sie sich wandten, erklärte beide AusdrUcke als 
zulässig, wenn man sie recht verstehe, schlug aber als das Beste 
XPlCitotOY.QC; vor, und vertrat das auch in Predigten. Dabei be
ruhigte man sich im allgemeinen. Aber ein weltlicher Beamter 
Euseb, der spätere Bischofvon Dorylaeum, machte schon in einer 
Predigt selbst einen Zwischenruf, nahm dann in der Stadt die 
Agitation gegen N estorius auf und verklagte ihn in Rom und 
Alexandrien als Ketzer. 

Da griff C y l' i 11 ein, dem auch N estorius seine Predigten ge
schickt hatte; und nur durch ihn ist es zu diesem schweren Streit 
gekommen. Ihm galt es nur, einen Punkt zu finden, von dem aus 
ein Schlag gegen den Bischof der Hauptstadt zu führen war. 
Einen Brief an die ägyptischen Mönche, in dem er das Wort 
0co!ox.o\; verteidigte, liess er in Konstantinopel verbreiten und 
damit die Gegnerschaft gegen Nestorius stärken. Aber auch hier 
wurde der Riss erst unheilbar, als Oyrill bei Kaiser Theodosius 11 
wegen andrer Dinge aus Aegypten her verklagt wurde, die An
kläger N estorius als Richter erbaten und der Kaiser in der Tat 
drohenrl an Oyrill schrieb. { 

Oyrill hatte sein Verhältnis zum Kaiserhof immer sorgsam im 
Auge, hatte seinen ständigcn Vertreter (apocrisiarius) in Kon
stantinopel und verstand es durch Mittel, die seine Finanzen 
stark belasteten, den Hof bei guter Stimmung zu erhalten. Der 
Kampf mit dem Statthalter Orestes hatte ihm ebensowenig ge
schadet, als die Austreibung der Juden und der Mord an Rypatia. 
So antwortete er denn sofort mit einer Gegenanklage und zwar 
auf dem gefährlichsten Gebiet, dem der Lehre, und auf Grund 
der Predigten, die N estorills selbst veröffentlicht hatte. In seiner 
Epistula dogmatica von Anfang 430 entwickelte er seine Ohristo
logie im Gegensatz zu der antiochenischen und forderte N esto
rius auf, kiinftig so zu lehren. 'Während dieses Schreiben in der 
Form noch sachlich war, kam in einem andern an seine Verh'eter 
in Konstantinopel schon der ganze Hass gegen N estorius zum 
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Au~druck. Zugl~ich suchte er das Kaisel'paar, die Schwester des 
KaIsers Pulchel'la und vor allem den römischen Bischof 00 ele
stin zu gewinnen. 

Ihm ha.tte .auch N esto~'ius aus einem andern Anlass geschrieben. 
1m pelagIalllschen StreIt des Abendlands war eine Anzahl der 
verurteilten Fü~rer de.s Pelagiani~mus nach Konstantinopel ge
gangen, um beIm KaIser und beI Nestorius Hilfe zu sucben 
N ~.storius hatte ~ie, ähnlich wieeiust Ohrysostomus die ägyptischeI~ 
Monch.e, abgewIe~en und Ooelestin um Nachricht über sie ge
beten, Ihm auch dIe Entscheidung über die Sache anheimaestellt 
aber trotz mehrmaliger Bitte keine Antwort erhalten. Bci dieseI: 
Gel~g~nheit hatte er über die Verbreitung arianischer und apolli
nanslJscher Ketzerei in seinem Klerus geklagt und als Zeichen 
dafür den Gebrauch des Worts 0c:otox.oc; genannt, jedoch wieder
um ~rklärt, dass er es gelten lasse, wenn es nur nicbt vom Logos 
an SICh, sondern von der mit ihm verbundenen Menschheit ver
standen würde. Irgend welche Anfrage darüber hatte er nicht 
gestellt. 

Oyrill hatte von N estorius selbst gewusst, wie er sich zu diesem 
Beiwort stellte. Er wal' ausserdem mit Diodor von Tarsus und 
Theodor von Mopsueste bekannt und hatte mit ihnen Gemein
schaft gehalten. Trotzdem erhob er jetzt gerade darUber A nldaae 
bei Ooelestin 430. Er wusste ihn sich von vornherein dadurch ~u 
sichern, dass er ihn in einem unterwürfigen Schreiben als den be
zeic~nete, der nach alter Sitte alle bedeutenden Fragen zu ent
scheId.eu habe, und fragte, ob er mit N estorius überhaupt noch 
GemeI\1schaft halten dürfe. Die Hauptbeschwerde aber gegen 
Nestorius war, dass ein Gesinnungsgenosse vonihm, BischofDoro
t~eus, in öffentlicher V ~rsammlung angeblich das Anathema übel' 
dIe gesprochen habe, dIe das 'IV ort 0EOt6x.o; gebrauchten. FÜl' die 
Verhand lun gen mit Rom wurde sein Vertreter angewiesen auch 
N estorius übrige Lehre zu schildern: Ohristus der von der J ung
frau geborene Mensch, den der Logos sich erwählt, weil er seine 
SUndlosigkeit vorausgesehen und den er darum nur aus Gnaden 
mit dem Namen Gott und Herr geehrt und von den Toten aufer
weckt habe; darum auch keine Einigung, sondern nur Verbin
dung (crUVcl. :pwx) der beiden Naturen, so dass also zwei Personen 
und Söbne entstünden, der Logos und der Mensch Jeslls , und 
nur der Mensch für uns gestorben und auferstanden sei. Zugleich 
beschuldigte er die Führer der abendlä:ndischen Pelagianer, mit 
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N estorius zusammen gegen die Verteidiger der rechten Lehre 
sieb verschworen zu haben. . 

Das wal' völlig unwahr, aber in Rom besonders wirksam. Jedoch 
die ganze Anklage war eine vollkommene Verfälsc~ung von ~ esto
rius Lehre, die Cyrill doch genau kannte. N estol'lUS h.at memals 
diese monarchiallisch-adoptianische Lehre, sondern Immer nur 
die gemeinsame Ansicht der antiochenischen ~chule ve~·t~· eten. 
Er spricht von der OU'Icf.q;Et(/. immer im selben SI~~n der EU:Igung 
i:ur einen Person. Ein andrer Schein konnte hochstens fur den 
Abend länder nicht aber für den, der wie Cyrill di e Schriften der 
Antiochener 'kannte, dadurch entstehen, dass das griechische 
rep6\;wreo'l sich nicht mit dem lateinischen persona deckte und man, 
solange sein Sinn nicht terminologisch festgelegt war, auch von 
zwei repo\;wn;a im Sinn der N atmen reden konnte. W. enn dann 
aber N estorius selbst 6Eo't:,:,xo\; bei richtiger Deutung Immer Zll

liess, so wird in seiner Gegenwart auch jener Bischof Dorotheus 
nichts anderes vertreten haben. 

Coelestin aber nahm nun sofort alles an, was Cyrill ihm vor
getragen hatte. Ein selbständiges Urteil ü?er Nestorius ~heo~ogie 
batte man in Rom nicht, schon darum, weil man alles Griechische 
erst mühsam üb ersetzen lassen musste; und das Gutachten, das 
man von Castian erbeten batte, bat N estorius gar nicht verstanden. 
Die Anklage Cyrills genügte gerade so, wie man damal~ in :aom 
alle möglichen Anschuldigungen gegen gallische und afl'lkal11s~he 
Bischöfe, auch Augustin, ohn e j ede Pl'iifnng hinnahm 1). Ell1e 
Synode in Rom im August 430 rief dbendländi~che Gr?ssen al~ 
Zeugen clu,für auf, dass 6w'tol<.o\; berechtigt se i und mcht zwei 
Söhne anClenommen werden dlirften. Cyrill erhielt hohes Lob 
für seine Wachsamkeit und den Auftrag, als Vollmächtiger des 
römischen Bischofs von N estorius zu verlangen. dass er binnen 
10 Taaen seine Lehre schriftlich verdamme und den G lauben 
Roms 0 Alexandriens und der ganzen Kirche bekenne, widrigen
falls ~r aus der Kirche ausges tossen würde. Dieser Beschluss 
wurde dann allen östlichen Bischöfen, Nestorius selbst und 
seinem Klerus und Volk bekannt gegeben . Was aber N estorius 
häretisch gelehrt habe, war darin ebenso wenig ge~agt, ~l s was 
die richtiae L ehre der beiden grossen Kirchen seI. Cynll aber 
nützte nu~ die Vollm acht, die Coelestin ihm erteilt hatte, gründ
lich au~ . Auf einer Synode von Alexandrien (etwa Anfang 430) 

' ) Vgl. !'i .'>88. 
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und in seiner Epistula synodica verurteilte er N estorius Lehre 
ganz vom alexandrinischen Standpunkt aus . Die ihr beigegebenen 
A nathematismen, die iun besonders scharf ausdrückten, sollte 
Nestorius anerkennen, wenn er nicht der Exkommunikation ver
fallen wollte I). Er sollte sich also einfach der Lehre Cyrills 
unterwerfen, die von der Roms, obwohl man das dort nicht ver
stand, weit ablag, während er di e römische Ueberlieferung ruhig 
bätte annehmen können. 

4. 'Während sich so das alte Bündnis ~wischen Rom und 
Alexandrien, das durch den Streit um Chrysostomus einen Au
genblick gefährdet gewesen war, durch den Gegensatz gegen den 
gemeinsamen Gegner erneuerte, hielt der Kaiser 110ch zu Nesto
r ius. Cyrill musste scharfe Vorwürfe hören: er babe sich unwei
gerlich dem all g e m ein e n K 0 n z i I zu stellen, das beide 
Kaiser nun auf Pfingsten 431 nach E p h esu s ~usalllmenriefen . 
Aber auch die syriscIJe "Welt war inzwischen aufmerksam ge
word en. Die ganze antiocheni sche Schule, ~u der auch Bischof 
J obannes von Antiochien (428-441) gehörte, musste sich mit an
gegriffen fühlen: die Anathematismell Cyrills galten dort künftig 
als apollinaristisch. Andrerseits fand Cyrill in lVIemnon von 
Ephesus einen eifrigen Bundesgenossen: fLir ihn war es eine 
günstige Gelegenheit, sich von Konstantinopel frei zu machen . 
E r wusste auch die Bischöfe der asianischen Diözese ihm zuzu
führen. Auch J uven al von J erusalem stellte sich auf diese Seite, 
gewillt, einen grossen Schlag gegen den Stuhl von Antiochien zu 
führen. So verschlang sich nach allen Seiten der dogmatische 
Streit mit der Rivalität der grossen Kirchen. 

N ach dem Willen des Kaisers hätten auf der Synode nur die 
Metropoliten mit wenigen Biscböfen ersch einen sollen. Aher allein 
Cyrill brachte fünfzig mit, Memnon dreissig, und beide hatten 
a usserclern einen Haufen von Mönchen, Klerikern, ägyptischen 
Matrosen und Bauern aus der Umgegend von Ephesus. So fand 
sich Nestorius, der gleichfalls mit einer grossen Schar seiner Leute 
erschienen war, einer geschlossenen feindlichen Macht gegenüber. 
A uch die Bevölkerung von Ephesus wal' aufs äusserste gegen ihn 
erregt worden, und Memnon hatte ihm alle Kirchen verschlossen. 
Die Syrer, seine natürlichen Bundesgenossen, standen noch aus, 
l<ünnten aber jeden 'l'ag komm en, und eben darum drängte Cyrill 

1) DfLss di e .Gegelln,nn,themn,tismen" ni cbt von Nestorins herrühren, 
bn,t EDSCH\\'AR'l'Z lL. a. O. bewiese n. 
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auf Eröffnung der Synode 1). Das Verbot des kaiserlichen Kom
missars, dem die Ordnung auf dem Konzil übertragen war, und 
uer Protest einer grossen Zahl von anwesenden Bischöfen hin
derten Oyrill nicht. N estorius, der sich natürlich nicht gestellt 
hatte, wurde sofo rt verurteilt und abgesetzt, das W ort ewt6xo~ 
gerechtfertigt: in derselben Stadt, in der das Volk einst sein 
"Gross ist die Diana der Epheser" geschrien hatte, fiel jetzt die 
Menge jauchzend ein: "Der Feind der h1. Jungfrau ist besiegt! 
Ehre der grossen, erhabenen, ruhmreichen Gottesmutter!" 

Vier Tage da.t·auf kamen die Orientalen, vereinigten sich, an 
Zahl freilich viel geringer, gleichfalls zur Synode und sprachen die 
Exkommunikation über Oyrill und Memnon samt ihren Anhän
gern aus. Wieder nach einiger Zeit folgten die Römer. Ihrer In
struktion gemäss traten sie dem Beschluss der Synode Oyrills bei. 
Und nun wurden auch Jobannes von Antiochien und alle Mit
glieder seiner Synode exkommuniziert und mit Absetzung be
droht, wenn sie nicht bald ihre Vergehen bekennten. Dass man 
auch die abendländische Verurteilung der Pelagianer gutgeheissen 
habe, ist mehr als unsicher 2). 

So lag nun die Entscheidung zwischen den Synoden beim Kai
ser. Und bei ihm schlug die Stimmung zu Gunsten Oyrills um. Die 
massiven Mittel, mit denen Oyrill arbeitete, und der Einfluss eines 
mönchischen Heiligen, Dalmatius in Konstantinopel, der den 
Kaiser" mit einer furchtbaren Verschwörung umstricken " musste, 
schlugen durch. So bestätigte er zunächst die Absetzungsurteile 
bei der Synoden: N estorius wie Oyrill ~nd Memnon wurden in Haft 
genommen. Dann wurde Nestorius Abdankung angenommen, 
ihm die RLickkehr in sein antiochenisches Kloster gestattet und 
sogleich ein Nachfolger aus der Gegenpartei, Maximianus, er
nannt. Der Versuch des Kaisers, durch Verhandlungen zwischen 
den Parteien in Ohalcedon zu einer Einigung zu kommen, schei
terte, und als Oyrill aus der Haft entwich, liess man es geschehen 
und gab auch Memnon frei. 

Der Kaiser aber drängte weiter auf Friedensschluss. Zweierlei 
stand dem noch im Weg: fiir die Orientalen die Verurteilung von 

') Wie es mit der n.ngeblichen Aufforderung John.nns von AnLiochien. 
die Synode ohne ihn und seine Syrer zu begin nen , sich verhi~lt, s. Du
CHES1\E 3 353 A. 4. 

2) V gl. I!UCHESNE 3 357, der Anm. 2 von der Verlogenheit Cyrill s 
noch weitere Proben gibt. 
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N estorius, für Oyrills Partei die Forderung der Gegner, dass man 
seine Anathematismen für häresisch erkläre. Schliesslich hm es 
aber433 doch zu einer Ei nigu n g. Oyrill gab seinen Sätzen einen 
unschuldigen Sinn und nahm eine von Theodoret verfasste For
mel an, die einst die Synode der Ot'ientalen an den Kaiser ge
schickt hatte und jetzt nur einen Zusatz bekam, der feststellte 
dass die Antiocheuer die biblischen Aussagen über .J esus auf di~ 
beiden Naturen verteilten, während die Alexandriner sie von der 
ganzen Person verstiinden. N estorius hätte das Bekenntnis jeder
zeit unterschreiben können: auch ezo't6i'.'J~ wurde so bearündet 
wie er es sich immer gefallen lassen wollte. Andrerseits'" enthält 
die Formel nichts, was die Lehre Oyrills ausschloss. Es kam nur 
darauf an, wie man ihre Ausdrücke deutete. Zugleich erkann
ten nun die Orientalen unter Führung Johanns von Antiochien 
Nestorius Absetzung an und verurteilten seine Lehre, ohne zu 
sagen, worin seine Ketzerei bestehe. Sie konnten es ja auch nicht 
da sie sie durchaus teilten und es für sie wie für Oyrillnur darauf 
ankam, den Kaiser zu befriedigen. 

So waren denn Oyrill und Meumon wieder in ihr Amt herge
stellt. Nur N estorius blieb exkommuniziert und abgesetzt. U nel 
die von Haus aus ungesetzliche Synode Oyrills wurde nur nach
träglich zur ökumenischen umgestempelt. Oyrill hatte seinen 
Sieg zuletzt noch errungen durch ungeheure Bestechung von ein
flussreichen Personen aus der Umgebung des Kaisers und seiner 
Schwester: wir haben noch das Verzeichnis der Eulogien" die " , 
seine Vertreter "für den Herrn Ohristus" vergeben mussten. 

Indes nicht alle Antiochener haben sich diesemFriedensschluss 
sofort gefügt. Der \Viderstand gegen J ohannes von Antiocbien 
war besonders lebhaft im Nordosten, der Euphratensis, wo Theo
doret von Kyrrhos das Wort fübrte, und in Oilicien, dem Wir
kungskreis Diodors und des erst 428 verstorbenen Theodor von 
Mopsueste. Theodoret erkannte die Formel an, die Verurteiluna 
Ton N estorius nicht und verlangte, dass Oyrill seine Anatbema~ 
tismen zurückziehe, musste sich dann aber mit einer unschuldi
geren Deutung begnügen. Die Oilicier aber verweigerten die Ge
meinschaft mit Oyrill und brachen sie selbst mit J ohannes ab, 
weil er den Frieden mit dem Alexandriner geschlossen hatte. 

Auf alexandrinischer Seite blieben vor allem die Führer des 
Mönchtums in Syrien, Acgypten und Konstantinopel der Union 
fern und wollten ausseI' N estorius auch Dioclor und Tbeodor von 
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Mopsueste verurteilt haben. Zu ihnen gehörte auch Bischof 
Ra b b ü las von E cl es s a, der ursprünglich zu N estorius ge
halten hatte, jetzt aber mit dem schärfsten Flügel der Gegen
partei ging, den toten Theodor selbst. aus der Kirc~enge.mein
schaft ausschloss, das Lesen seiner Schnften verbot, dIe antlOcbe
nisch gesinnten Lehrer sein er Theologenschule vertrieb und da
durch den Grund zu einer neuen grossen Entwicklung der" nesto
rianischen" Theologie legte. 

Der Friede hing also im wesentlichen an den Bischöfen der 
beiden grossen Kirchen A lexandrien und A ntiochien, und dazu 
am Willen des Kaisers und seines hauptstädtischen Bischofs. 
Es gehört gerade zu den bezeichnenden Zügen diese.r .Kämpfe, 
dass immer mehr die gl'ossen Stühle und ihr gegenseItiges Ver
hältnis entscheidend in den Vordergrund treten und dabei zu
gleich der Kaiser seine kirchliche Macht einsetzt. In Konstan
tinopel sass jetzt 434-446 ein e bedeutende Persönlichkeit, Bi
schof Pro k I u s , und hielt zu Oyrill. Oyrill aber wollte immer 
wieder die Union von 433 dazu benutzen, um seine Ouristologie 
vollends ganz durchzudrücken und die antiochenische zu verur
teilen, und Proklus schien auch da mit ihm 7,U gehen : dergestalt 
hatte sich das Verhältnis zwischen Alexandrien und Konstan
tinopel gewandt. Auch in Armenien drang durch Pro klus Ver
mittlung Oyrills Einfluss ein. In der Diözese Oriens aber setzte es 
der Kaiser 436f. durch, dass der grösste 'rei l der Oilicier und eine 
grosse syrische Synode die Union und die Absetzung von Nesto
rius anerkannten. Aber die Verurtedung 'l'heodors und die An
nahme von Oyrills Ohristologie lehnte J ohannes von Antiochien 
ab und zwang dadurch Oyrill und Pro Idus, von ihrem Treiben 
abzustehen und auch ihre Bundesgenossen zur Rube zu rufen. 
Auch der Kaiser verlangte Frieden und verbot, die Toten zu 
verfolgen. . 

5. Allein der Friede zwischen den Parteien war auch so mchts 
weniger als fest. Er hing davon ab, ob die Alexandriner ihren 
Erfolg behflupten und zugleicb doch die extremen Elemente ihrer 
Partei im Zaum halten konnten. Die Antiocbener aber kamen 
sichtlich wieder empor. Theodoret, der sie immer noch wissen
schaftlich glänzend vertrat, gab ihnen weit übel' seine Gemeinde 
hinaus höchstes Ansehen und stellte die Polemik gegen Oyrill 
nicut ein. Und auf den grossen Stühlen des Ostens änderte sich 
die Lage. An die Stelle von J ohannes, dem Vater der Union, 
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t~'at in Antiochien zwischen 443 und 447 Domnus, der seine Ge
SInnung schon dadurch erwies, dass er einen hohen Beamten 
Irenäus, den der Kaiser wegen seiner Freundschaft mit N estoriu~ 
verbannt hatte, zum Bischof von Tyrus weihte und ihm damit die 
M.ögli.~hkeit gab.' auch in seiner Provinz Gesinnungsgenossen zu 
·Blschofen zu wmhen. In Edessa, aber trat an Stelle von Rabbulas 
435 I ba 8, der streitbarste, den Gegnern verhassteste Antioche
ner, und er setzte wieder in seinen ostsyrischen Städten Bischöfe 
aus seiner Verwandtschaft ein. Endlich aber trat auch in Kon
stantinopel wieder eine Wendung zu ungunsten der Alexandriner 
ein: Pro klus Nachfolger FI a via n (seit 446) gehörte zur antio
chenischen Schule. 

Andrerseits wuchs im alexandrinischen Lager die Leidenschaft 
:6umal im Mönchtum, das in Syrien und Aegypten in allen seinen 
Fiihrel:n ebe~so wie. in der grossen Masse auf Seiten Oyrills stand . 
Und dw antlOchel1lsch gesinnten Bischöfe hatten neben ihnen 
a~ch in ihrem Klerus vielfach Gegner, die nur auf den Augen
bhck lauerten, gegen sie aufzutreten. In Alexanc1l'ien selbst wal' 
Oyrill 444 gestorben. Sein Nachfolger D i 0 s kur fand den 
Reichtulll seiner Kirche durch seines Vorgängers Bestechungen 
und Zuwendungen an seine Verwandten erschöpft. Aber seine 
Machtpolitik wal' nur noch brutaler: er hatte weder die theo
logische Bildung noch den politischen Verstand seines Vor
gängers. So kam es zu einer nenen Katastrophe. 

Zu clenleidenschaftlichsten Gegnern von N estorius hatte schon 
bisher Eu ty ch e s, der Archimandrit eines O'rossen Klosters bei 
K 

. b 

onstantlllopel, gehört, der durch seine asketische Heiligkeit das 
höchste Ansehen beim östlichen Mönchtum genoss und bei Hof 
eine bedeutsame Stellung dadurch einnahm, dass er der Pate des 
Eunuchen Ohl'ysaphius war. Unter seinem Einfluss hatte der 
Kaiser neue Massregeln gegen die Antiochener getroffen. Aber 
nun gab er sich eine Blösse. Eu s e b v 0 11 D 0 l' Y I ä um, der 
den ersten Angriff gegen Nestorius erhoben hatte und auch später 
überall dabei sein musste, wo es etwas anzukla.gen gab, erhob vor 
der ortsständigen Synode von KOl1stantinopelA nklage gegen ihn 
wegen Häresie, und dabei bekannte sich Eutyches zwar zu elen 
cYl'illischen Formeln, aber auch dazu, dass das Fleisch des Logos 
mit dem unsern nicht gleichen Wesens (6floo60'LO~) sei. Er batte 
die Tragweite seiner Worte schwerlich verstanc1e!l, liess sich 

n runc1ri ss IV. 1. M U 11 e r , Kirch en g eschiohte. I . 2. Aun. 40 
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aber davon nicht abbringen und wurde daher exkommuniziert 
und abO'esetzt 448. 

C rilt hatte die Homousie des :Fleisches immer anerkann,t. 
Ahe;' Dioskur sah in dem Urteil nur einen Schlag ,gegen .dle 
alexandrinische Christologie. EL' setzte es daher beLm KaIser 
durch dass ein 11 e u e s ö k u m e n i sc he s K 0 n z i I nach 
Ephe~us berufen wUl'~e . Der ~orlll nach ging die,~ae~ullgd~zu 
wieder wie 431 von belden Katsem aus, aber tatsachhch wmde 
wieder alles vom Osten aus gemacht: von dort durften ,diesm~l 
wirklich nur die Metropoliten mit einigen sachverstänehgen BI
schöfen kommen; vorn Westen wurden nU,r die Vertreter des 
römischen Bischofs erwartet.. Was der KaIser von d~r Synode 
wollte, zeigte sich von vornherein dal'an, dass er DlO~l{Ur zu 
ihrem Vorsitzenden ernannte, Tbeodoret so lange von Ihr aus
schloss bis sie ihn se lbst beriefe, übel' Ibas scharfes Gericht ver
langte ~nd es in die Hände von Männel'l1 alexandrinis,cher Rich
tung legte, den Mitgliedern der Synode von Konstantmopel448, 
die Eutycbes verurteilt hatten, da,s Stimmre,cbt ent~og und sog~r 
_ der erste Fall dieser Art - emen Arclumandnten ZULLl Mit-
glied der Synode ernannte. . 

L e 0 I von Rom hatte zuerst nur vom KaIser und von Eu-
t.yches N acbricht erhalten; Flavians Bri~f verspätete, sich. Er 
war von vornherein entschlossen, den RICbter zu spIelen und 
schloss sich nun mit dem bisherigen Rivalen von Konstantinopel 
zusammen: zu einer sachlichen Prüfp.ng reichten die ihm gewor
denen schriftlichen Nachrichten sicber nicht aus, Bestimmend 
für ihn müssen die mündlichen Berichte der Gesandten Flavians 
gewesen sein, denen kein Gegengewicht von der andere~l Seite 
gegenüberstand. So erscb i,en jetzt ~utycl~es als de~' schlimmste 
Ketzer ebenso entstellt WIe N estol'lus, mIt entsetzlIchen Folge
rungen' beladen und mit Arius und den M,anichäern .. zusammel;
gestellt. Gegen ihn entw~ckel~e de~1l1 ~eo 111 der beL:ubm,ten ~p~
stula dogmatica an FlaVlan dIe "nchtLge" Lehre, ehe MIttellInIe 
zwischen N estorius und Eutyches. Der Massstab, nach de~ 
entschieden werden soll, ist das alte römische Symbol, das 111lt 
seinen knappen drei ersten Sätzen fast alle Häre~ien zerstö~·e. 
In zweiter Linie steht als noch deutlichere Norm dIe h1. Schnft. 

D ie Lehre die daraus O'ezoO'en wird, ruht fast durchaus auf der 
, I:> 10 l' 

abenilländischen Ueberlieferung: die östlichen Elemente, oie 
durch Hilarius, Ambrosius und AUgUStill hereingekomm en waren , 
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sind v~l'schw~nden. Tel'tnllians Schrift gegen Praxeas und ihre 
~us~rucke smd fast durchweg massgebend j nur dass nach der 
ll1zwlschen aufgekommenen Ueberlieferung die Unterordnun o' 

des Sohnes unter den Vater und des Geistes unter den Sohn auf~ 
g~geben und neben die stoischen Suhstanzen mit demselben Sinn 
d16 N atUl'en getreten sind . Diese Naturen sind in eine Pf'rson 
zusam~1en,gegan?en" und doc~ ist jede ganz in ihrer Art geblie
~en, dIe, Go~theJt mcht vermmdert, die Menschheit nicht ve1'
and~rt, Jede .lhr besonderes Werle - dort Leiden, hier Wunder
verl'lchtend 111 Gemeinschaft mit der andern, So wird dann nicht 
nur ,Eutyches L eugnung der Homousie des Leibes mit dem 
unsl'Jgen, sondel'll auch der Ausdruck von der einen Natur des 
menschgewordenen Lo?os verurteilt und das Erstaunen ausge
s~ro?hen, .. dass man bel der Verhandlung mit Eutyches diese un
smmge, lastel'lld,e und gottlose Anschauung nicht sofort gerügt 
habe. Dass dam it auch der ehemalige Bundesgenosse Cyrill be
troffen wurde, hat man in Rom sicher nicht bemerkt. 

,M.it diesem BI:ief gingen Leos Gesandte nach Ephesus, um 
mIt Ih~ den StreIt ~ofort z~ entscheiden. Aber es kam ganz an
ders. DIOskur v~rwelgerte l11cht 11m den Vorsitz, den sie verlang
ten, .. sondern hess auch den Brief nicht verlesen. Die Synode 
el'~laJ .. te Eutyches auf Grund eines neuen Bekenntnisses für recht
glaubI?, stellte fest, dass Christus auch nach der Menschwerdung 
llL~r .. e 1 n e Natur gehabt habe, erklärte jede Ansicht, die übel' 
NlCa,a und Ephesus 431 hinausginge, für ketzerisch und setzte 
Flavlan von Konstantinopel, D01l1llUS VOI1 Antiochien, Ibas von 
Edessa, Theodol'et u. a. ihrer Partei ab. Flavian starb bald 
darauf im Exil j Donmus zog sich in sein ehmaliaes Kloster zu
rück. Dioskur und ' die alexandrinische Christolo~ie hatten voll
kommen gesie~t. Die Antiocbener waren nicht zu Worte gekom
l~en, TheodOSll1s II aber bestätigte die Synode, behandelte Fla
vlan und Theodol'et als N estorianer und befahl Theodorets Schrif
ten, zu verbrennen. Die abgesetzten Bischöfe bekamen cyrillisch 
gesll1nte ~achfolger; auf den Stuhl von Konstantinopel kam 
end,l lCh em alexandrinischer Kleriker, Anatolius, Dioskurs bis
henger Gesandter. Ein Teil derer, die 448 Eutyches hatten ab
setzen helf~n, retteten sich auf die Gegenseite hin libero Aegyp
ten, ThraClen und Palästina standen geschlossen zu Dioskur' 
in Syrien, Asien und Pontus erhielt sich eine starke antiocheni~ 
sche Partei, und Rom blieb unerbittlich. 

40* 
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L 
. natiirlich durch die Vorgänge auf der Synode schwer 

eo war , , ' R" 1. b d · 
. t. sie wurde für ihn ein latrOClnlllffi , ellle" auüer an e , 

g~reAlz '1 'uck ' der insofern nicht gerecbt ist, als die wilden Vor-
ell1 usc r , 1 r 
gän!Te auf ihr sich im Grund nicbt von denen auf der n,ac lma ~-
gen~ hochgepriesenen Synode von Chalcedon unter~chelden. Die 
angebliche Misshandlung Flavians jedenf~lls schelllt"Fab~~, zu 
sein. Nach der Synode tat L eo alles, um Ihre Beschlusse lUck
gä.ngig machen zu lasseI}' ,Flavian hatte scbo~~ auf d~r ~ynod~ 
selbst nach seiner Verurteilung den Stuhl Petn und em okume 
nisches Konzil angerufen, während Theodoret und ~useb von 
Doryläum einfach an den apostol ~scbe~~ ~tllhl appelherten und 
Leos Richterspruch erwarteten. Ellle romIsche SYl;ode hat dann 
'150 den KaiseI' Valentinian nI, seine Gattin und. sell1eMu~,ter um 
Verwendung in Konstantinopel gebeten, dass eme neue okume
nische Synode nach Italien berufen werde, auf der l.1eo das ~r
teil sprecben könne. Aber Theodosiu~ I~ l~hnte a.lles ab. DlOS
kur konnte mit seiner Hilfe jeden mIsslIebIgen Blscho~. al~ N e
storianer absetzen und sich so zum Herrscher der ganzen ostl:chen 
Kirche machen. Erst des Kaisers plötzlicher Tod, 28, .Juli 450, 

brachte einen Umschwung. , , ' 
6. Da Theodosius kinderlos wal' und. seme Gattm getrenn t 

von ihm in .Terusalem lebte, übernahm seme Schwest~r Pul eh e
. ' d'e längst den Titel der Augusta führte, das KaIsertum und 
~~~te ~s mit dem bisherigen General Marcian (§ 481 S: 57~), 
Das Regiment des Eunuchen Chr~saphius, der den KaIser ~n 
den letzten J ahren vollkommen beherrscht hatte, wal' schon 111 

letzter Zeit ins Wanken gekommen. J etzt wurd~ er, umgebracht 
und dann die Politik sofort herumgeworfe~: sem Sturz b~cleu
tete die Wendung gegen Alexandrien, clas VIel zu hoch gestwgen 

wal' , f' t t" d' Syn Vor allem musste nun Anatolius au ' emer 01' ss , an Igen" -
ode von Konstantinopel den Lehrbrief unterschreIben unn ub,er 
Eutyches den Bann sprechen. ,Au~h andere Bisc.höfe u,nterschl'le ~ 
ben , selbst Maximus von AntJochwn. Dann WUl d~n ~1ß verba,nn 
ten B ischöfe zurLickgerufen und ein neues KonzIl, Jedoch mcht 
wie es Leo verlangt hatte, nach Italien, sondern zuerst nac~ 
Nidi,a, dann nach Chalce don in die näcbste Nähe und ,damIt 
unter den unmittelbaren Einfluss des Hofes ,ausgeschl'lebe~. 
Unter diesen Umständen hatte es fLir Leo an Retz verloren : dIe 
allgemeine Unterschrift seines Briefs sollte genügen. Aber der 
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Kaiser blieb bei seinem Willen. Vom 8. Okt. bis 11. Nov. tagte 
die Synode. Man hatte diesmal den ganzen Episkopat eingeladen, 
um eine möglichst grosse und damit massgebende Versammlung 
:m bekommen·: es waren über 600 Mitglieder, vom Abendland 
jedoch ausseI' L eos Vertretel'l1 nur zwei Afrikaner. Die Leitung 
lag in den Händen der kaiserlichen Beamten und wurde von 
ihnen scharf ausgeübt. Die römischen Legaten hatten nur das 
erste Stimmrecht. 

Der Umschwung gegen 449 zeigte sich sofort in der Art, wie 
die Parteihäupter behandelt wurden. Es war ungefähr dieselbe 
Methode wie damals, aber mit umgekehrter Richtung: Tbeodoret 
durfte seinen Platz einnehmen, obwohl seine E xkommunikation 
und Absetzung noch fortb estanden. Dioskur aber, der eben noch 
über Leo die Exkommunikation verbängt batte, wurde von An
fang an als Angeklagter behandelt, hielt sich jedoch stolz und 
unbeugsam, voller Verachtung gegen die, die nun massenhaft 
seine Reihen verliessen. Er erschien bald trotz aller Ladungen 
nicht mehr und wurde deshalb sowie wegen seines Verhaltens 
auf der Räubersynode abgesetzt 1) und vom Kaiser nach Gangra 
verbannt. Ganz am Schluss der Synode wurden dann 1'heodo
ret und lbas auf ihre Sitze zurLickgeführt, nachdem sie vorher 
Nestorius als Häretiker verdammt hatten . 

Am 22. Okt. wurde dann das Glaubensbekenntnis der Synode 
beschlossen. Die alexandrinische P artei hatte ein solches abge
lehnt: nur die von N icäa und Konstantinopel 38 1 - j etzt zum 
ers tenmal taucht dieses als solches auf - sollten gelten. Aber deI' 
Kaiser verlangte ein klares Bekenntnis, das den Streit ein für 
allemal entscheiden sollte, und brach den 'Viderstand, der gegen 
die Formeln in Leos Brief immer noch bestand. Der Entwurf, 
den ein Ausschuss verfasst Latte, hatte noch den einen Cbristus 
a us zwei Naturen gehabt. Aber die römischen Gesandten droh
ten mit ihreI' Abreise und einer italischen Synode, wenn man 
nicht Leos "i n zwei Naturen" aufnehme, D er Kaiser schloss sich 
diesel' letzteren Drohung an, und nun gab die Synode nach: am 
25. Okt. wurde das Bekenntnis in Gegenwart des Kaiserpaars 
feierlich verkündigt. 

Es erhebt zunächst auf der einen Seite die beiden Briefe 

') Die römischen Gesandten .setzen " ihn im Namen Leos ,ab". Das 
ist aher diese lbe l,'orm, wie auch die andern Bi schöfe abstimmen; und 
die Synode ver kündigt den Beschluss im eigenen Namen. 
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Cyrills, seine Epistula dogmatica an N estorius und seine Zu
stimmung zur Einigung von 433 1), auf der andern Seite Leos Brief 
an Flavian zu massgebenden Urkunden . Es schliesst dann alle 
möglichen Extreme und Häresien aus und bringt zuletzt das 
neue B ekenntnis. Dessen erste Hälfte wiederholt im wesent
lichen die Unionsformel von 433, aber ohne jeden einschränken
den Zusatz zu 0w'tox.'J~ . Die zweite Hälfte lässt in ihrem Haüpt
bestand zunächst den einen Christus in zwei N atm'ell bestehen 
und ergänzt das durch die vier Wörter &auYXLmll~, (hpbt'tw~, 
cl.olalphw~, &XWptcHW;, von denen die drei ersten Amphilochius 
von Ikonium in Umlauf gesetzt hatte , das erste auch schon in 
der Formel von 433 enthalten gewesen wal'. Sie fügt dann aus 
Leos Brief hinzu, dass der Unterschied der N atUl'en um der Eini
gung willen nicht aufgehoben, vielmehr ihre Eigenart erhalten 
geblieben und beide zu ei ne l' Person zusam mengegangen seien 2). 

Diese Formel ist schon für die christologisclle Terminologie 
bedeutsam geworden, die bis dahin durch ihre Unbestimmtheit 
zu ~Iissverständnissen A.nla.ss gpgeben hatte. Wie die Ka.ppadocier 
auch in der Trinitätslehre die Unterscheidung von fLia ouaio: und 
'tPE[~ 01tOadaEl~ durchgesetzt hatten, so wurden jetzt in der Chri
stologie die Ausdrücke fLio: o1tocrn:cjl; und el>? <fUjEl~ fest. In der 
Trinität geht es abwärts von der Einheit der oualo: zu den oJto
adcrEl~, in der Christologie aufwärts von den <f'ucrEl~ zu der Ein
heit der oJt(Scr'tacrl~ . 

Aber vor allem brachte die Formel übel' die östliche Kirche 
ein schweres Verhängnis. Der weitaus' grösste Teil ihres Inhalts 
wal' für die Alexandriner ebenso annehmbar wie für die Antio
chener. A bel' dem "i n zwei Naturen" standen die beiden Aus
drücke h 060 cpucrEW'I d~ und l-lia cpu :::n~ 'toG AOYOU crEcrapxWfLZ'I'f}, die 
Cyrill aus Apollinarius entnommen hatte, unbed ingt entgegen; 
und gerade sie hatte Leo mit ganz besonderer Schärfe verworfen . 
Dazu kam, dass mit dem Brief Leos auch sein Satz als verbind
lich übel'llo mmen werden musste, dass jede Natur in Gemeinschaft 
mit der andern das wirke, was ihr eigentümlich sei B), während für 

') Die unvorsichtigeren Anath emati smell werden nicht erwähnt. 
2) OU/)CqlOÜ 't.~~ 'tW'I <puasW'/ Ilw.<popa,; &.'I·!1P'1)[li'l'1)~ eha. 't'i)'/ E'IWaW, OW\:O[li'l'1)~ 

os [lanO'l 't .~~ tIlL6't'1)'to~ b.(/''tEp'l.~ <puocw~ x(/.l El~ Ei 'l 7tp6~Wlto'l XQ.l [l((/.'1 ult6-
O't(f.OL'I OUV'tPEXOUO'~b' was der Stelle in Leos Brief entspricht: nsalva 
igitnr propl'ietate utriusque naturae et substantiae et in unam coeunte 
personam". 

S) n Agit enim utraque forma CUlll alterius communione quod proprium 
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Cyl'ill nur der Logos das handelnde Subjekt war'. Damit wal' in die 
östliche Kirche ein Streitobjekt hineingeworfen, das sie schliess
lich sprengte: Es. wal' das zweitemal, und diesmal weit verhängnis
voller als bel NlCäa, dass der "'Vesten im Osten die schwersten 
Kämpfe entzündete, dadurch dass er ihm seine Theoloaie auf
drängte. Denn den abendländischen Formeln stand nicht nur 
ganz A.egypten, sondern auch fast überall das Mönchtum unver
söhnlich gegenüber. Ihm wal' das, was für Cyrill und Dioskur vor 
allem Mittel im Kampf um die Macht gewesen war, ein Streit 
um religi?se l~n~ theologischeLebensinteressen. Es warder Kampf 
der MystIk, dIe III J esus Ohristus von dem physisch mit der Mensch
heit geeinten Logos anschauen und damit der Wirklichkeit des 
gö ttlichen Lebens und der Kirche sinnenfällig gewiss sein wollte 
gegen die Theologie der Antiochener, die sich diese Einheit ver~ 
niinftig und psychologisch verständlich zu machen suchte und ihr 
damit die wirksame Kraft zu nehmen schien. Den Radikalismus 
und Fanatismus dieses Mönchtums aber hatten die Alexandriner 
in diesen J alll'zehnten des Kampfs zu einer ungeheuren Macht 
herangezogen. 

7. Die Synode wal' für Leo zunächst ein reiner 1'riumph ge
wesen. Er hatte volle Siihne für 449 bekommen; seine Gesandten 
hatten seine dogmatische Formel durchgesetzt und die weitesten 
Ansprüche der römischell Kirche vortragen lIönnen, ohne Wider
spruch zu finden. Das hat für Rom die dogmatischen Satzungen 
der Synode künftig zum Eckstein alles christologischen Glaubens 
gemacht: sie wal' das einzige" ökumenische" Konzil des Altertums 
auf dem Rom eine Rolle gespielt hat. Aber andrerseits hat si~ 
gerade noch am Ende einen Beschluss gefasst, den man in Rom 
als einen Schlag gegen sich empfand. Von ihren 28 Kanones, die 
sonst den Westen gar nicht beriihrten) wal' der bedeutsamste der 
letzte, mit dem 2um 'l'eil der neunte und siebzehnte zusammen 
gehören. Die Synode von 381 hatte Konstantinopel als Neurom 
zum ersten Stuhl des Ostens erhoben, ohne ihm doch eine aus
zeichnende kirchliche Gewalt zu verleihen. Inzwischen hatten 
seine Bischöfe eine wirkliche Hausmacht erworben, und nun wurde 
diese nicht nur anerkannt, sondern erweitert und zuoleich fest 

o 
umgrenzt. Und dabei presste man aus can. 3 von Konstantinopel 
das heraus, was man haben wollte, und gab die neue Satzung nur 

est, Verbo scilicet opera.nte quod Verbi est et cal'l1e exequente quod 
carnis est. " 
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als Erneuerung der , ältern aus. 'Viederum ging man von dem 
Parallelismus zwischen Alt- und Neurom aus. Beide Städte haben 
ihre Sonderstellung davon, dass sie Kaiserstädte und Sitze eines 
Senats sind. Sie baben dieselben Ehrenrechte (TtpEcrfjE[et) aufbül'
gerlichem, aber auch auf kirchlichem Gebiet. Hier hat AI~rom sie 
von altersher durch die Väter", gehabt; Neurom hat Sie durch 
die Synode vo~ 381 bekommen. Nur ist Konstantinopel die zweite 
nach Rom. Also: wie Rom von altershel' im Westen der erste 
Stuhl war, so ist Konstantinopel es im Osten 381 geworden; aber 
als der frühere steht es hinter Rom zurück. 

Nachdem so das Rangverhältnis der beiden Stühle innerhalb 
der Reichskirche und ihrer beiden Hälften festgestellt war, er
teilte der Kanon in seinem zweiten Teil dem Stuhl von Konstan
tinopel ganz bestimmte Rechte. Für die oberste Stufe .der ld~'ch
lichen Organisation hatte im Osten eine feste Ol'~nung bisher ~lCht 
bestanden. Die politischen Diözesen bildeten seIt 381 auch kIrch
lich einen einheitlichen Verband. Aber einheitliche Spitzen batte 
es bisher nur fiir Aegypten und Oriens gegeben, in den drei an
dern nicht. Der Bischof von Konstantinopel hatte in ihnen Fuss 
gefasst; aber ein fester, verfassungsmässiger Zustand wal' ni~ht 
daraus geworden. Soeben noch hatte die Synode eine ganze Reihe 
von Streitigkeiten übel' das Weihel'echt Konstantinopels zu er
ledigen gehabt. Jetzt stellte sie die drei Diözese~ unte~' Kon
stantinopel, gab aber zugleich den Rechten des dortJgen Bischofs 
feste Grenzen: nur ihre Metl'opoliteIlr sollte er weihen diirfen , 
die gewöhnlichen Bischöfe nur in ihren von den Barbaren be
setzten Provinzen, wo die kirchliche Provinzial verfassung er
loschen wal'. 

Dazu kam aber etwas weiteres. Weiherecht und Gerichtsgewalt 
waren allmählich in allen Stufen der Verfassung irgend wie ver
bunden: der Bischof hat bei des über seinen Klerus, die Synode 
der Provinz seit Nicäa und Antiochien (3~9) über ihre Bitichöfe ; 
in A egypten liegt beides in Händen des Bischofs von Alexan?rien, 
und überall sonst sollen Weibe und Gericht wenigstens III der 
Regel innerhalb der politischcn Diözese bleiben. 

Eine höchste persönliche Gerichtsgewalt in der Diözese batte 
bisher nur in Aegypten bestanden. Die andern hatten als Instanz 
über der Synode der Provinzen nach can. 6 von 382 nur die der 
Diözese gebabt. Jetzt aher bestimmten can. 9 und 17 von Ohal
cedon, dass Klagen von Bischöfen und Klerikern gegen ihre 
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Metropoliten" vor den Exarchen oder dem Stuhl von Konstanti
nopel" zu entscheiden seien. Das bedeutete nicht, dass in solcben 
Fällen neben den Bischöfen von ' Alexandrien und Antiochien 
auch der von Konstantinopel angerufen werden könne, sondern 
dass in den Diö~esen, die einen "Exarehen" hatten, d. h. in 
Aegypten und Oflens, der Exarch, also der Bischof von Alexan
drien oder Antiochien, in den drei andel'll aber der Bischof von 
Konstantinopel das Gericht zu üben haben 1). 

Der Kanon 28 war ganz am Schluss der Synode beschlossen 
worden in einer Sitzung, der ausser den Verh'etern des Kaisers 
auch die Leos fern geblieben waren . Sie hatten vermutlich die 
Fruchtlosigkeit ihres Widerspruchs vorausgesehen, sich ganz freie 
Hand v?rbehalten und den Beschluss schon wegen ihrer Ab
wesenheit als ungültig hinstellen wollen. Am andern Tae! erhoben 
s~e wirl~lich auch um dieses Grundes willen Einspnwh und be
rIefen SICh auf can. 6 VOll Nicäa, dem lUan inzwischen im Abend
land die Ueberschrift hinzugedichtet hatte: "Ecclesia Roman a 
semper habuit primatum Cl. Die kaiserlichen Kommissare aber 
haben .dann den Kanon 28 in dieser Scblusssitzullg noch einmal 
beschhessen lassen. Und die Synode selbst hat sieh an Leo ge
wandt ~l~ den Dolm~tscher des h1. Petl'us, das Haupt der Glieder, 
den Eil1lger der Klrehe mit der Bitte, auch can. 28 und das 
ganze Ergebnis der Synode anzuerkennen. Dasselbe tat der 
Kaiser. Aber Leo trat zwar im März 450 allen andel'11 Be
schl~ssen in allel' Form bei, can. 28 aber nicht 2). 

MIt ?an. 9, 17 und 28 ist dann die Verfassung im Osten im 
wesentlichen abgeschlossen. Der Grundsatz, für den einst Nicäa 
Bahn gebrochen hatte, dass sich die GliederunO' der Kirche der 
des Reichs anscbliessen solle, ist weiter, doch nicht bis zum letzten 
Pun~ct durchgeführ~: ein oberstes innerl{irchliches Regiment gibt 
e? lllc.ht. Konstantll1opel hat den ersten Rang, aber persönliche 
kIrchliche Gewalt nur über drei Diözesen. Alexandrien hat seine 

1) So gewiss richtig DUCEillsNB 3462. 
2) Es hallrlelt sich im Sinn der Synode nicht darum dass der römi sche 

Bischof die Synodal beschlüsse n bestätigen", d. b. ihne~ erst Rechtskraft 
geben sollte, sondern dass er, der A uwesende. sie ebenso ausdrücklich 
anerkenne, wie es die andern Bischöfe auf' der Synode getan hatten. Leo 
aelbst (Ep. 114) spricht nur davon, dass er Ih.x "t1j~ OU'IO:LVEOSlIl\; "tWV ouvo
ClLXW V Öltof.l.v'Y)f.I.~twv "t'ijv [akt.v f.l.OU Öf.l.lV avwolXL yvwf.I.'Y)v. Daraus ergibt sieb, 
dass das .approbare" des lateinischen Textes nur mit billi aen" zn 
übersetzen ist. • '" 
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alte rechtliche Stellung behalten, Antiochien in bestimmten 
Grenzen eine persönliche Gewalt bekommen : von seinem Recht, 
die Metropoliten zn weihen, ist nicht di e Rede; aber es war schon 
in Epbesus 431 stillschweigend dadurch anerkannt worden, dass 
man es ausnahmsweise Hil' den Metropoliten von Oypel'l1 nicht 
gel ten liess. Und es bildet ja auch nur die Parallele zu seiner 
Gerichtsgewalt. 

Aber nun hat sein Sprengel eine Minderung erfahren: der 
Bischof von Je l' usa 1 e m hatte in Nicäa innerhalb seiner Pro
vinz nut' einen Ehrenvorrang erhalten, aber nichts übel' die Rechte 
des gewöhnlichen Bischofs hinaus. Weiter sind auch die nächsten 
Bischöfe nicht gekommen. obwohl Oyrill sich schon seinem Me
tropoliten von Oäsarea nicht mehl' hatte fligen wollen. Der Glanz, 
den die Kirchenbauten Konstantins der Stadt gegeben, ihre Be
deutung als der grösste Wallfahrtsort der Kirche, das Ansehen, 
das das ganze Land durch die Wallfahrten und die ausserordent
liche Entwicklung seines Mönchtums gewann, das alles erhöhte 
das Selbstgefüul der Bischöfe und brachte ihnen zugleich reich
liche Mittel. Das Bewusstsein der unvergleichlichen Würde aus 
der Zeit des Urchristentums kehrte wieder. Auch der Name 
J erusalem verdrängte allmählich den amtlichen" Aelia". So wal' 
es kein Wunder, dass schliesslich in Ju v en al (c.418-458) 
ein Bischof kam, der rücksichtslos sich einen grösseren Sprengel 
zu schaffen suchte auf Kosten von Antiochien . Auf der Synode 
von 431 schloss er sich dartun gegen J ohannes von Antiochien 
an Oyrill an. Und bei dessen Absetiung erhoh er einfach den 
Anspruch, dass der Stuhl von J erusalem den Bischof von Anti
ochien nach der Ueberlieferung zu regieren und zu richten habe. 
Dieses gar zu unsinnige Verlangen hatte Oyrill zurückgewiesen; 
der Kaiser dagegen hatte ihm unter dem Einfluss Dioskurs in 
der Tat die Provinzen Palästina I-IJI, Phönizien I und II und 
Arabien zugesprochen. 

In Ohalcedon erkannte Juvenal dann, dass er auf das falsche 
Pferd gewettet hatte, und entzog sich der Verurteilung nur durch 
die Unterschrift unter den Brief L eos. Immerhin setzte er es 
schliesslich durch, dass der neue Bischof von Antiochien ihm 
unter Zustimmung der Synode und des Kaisers die drei palä
stinischen Provinzen abtrat, während die andern bei Antiochien 
blieben. Damit war er wenigstens in die Zahl der" Obermetro
politen" eingereiht. Andrerseits hatte Antiochien schon 431 auf 
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Oyp ern verzichten müssen. Die dortigen Bischöfe hatten be
hauptet, dass ihr Metropolit niemals von Antiochien sondern 
immer von ihnen selbst geweiht word en sei. Später, in den 470er 
Jahren, hat dann der Metropolit von Salamis den sicheren Nach
w~is Hil' diese Unabhängigkeit und den apostolischen Ursprung 
semes Stuhles dadurch erbracht, dass dort, wieder einmal zur 
rechten Stunde, der Leichnam des "Apostels" Barnabas ge
funden wurde. 

So stehen nun im Osten über den andern Kirchen Konstanti
~opel, Alexandl'ien, Antiochien und J erusalem; Konstantinopel 
Immer voran, J erusalem zuletzt. Im Westen steht mit ihnen auf 
derselb~n. S~ufe nur Rom. Diese fünf grossen Stühle zeigen sich 
gegenseItIg Ihre neuen Bischöfe an, empfangen von den andern 
den Gemeinschaftsbrief, der sie anerkennt, und nehmen dann 
in. illl.'.em Bereich wieder die 1\1 eldungen der nachgeordlleten 
BlscLo~e entgegen, so d~ss die Anerkennung, die sie aussprechen, 
auch fur ~lle andel'l1 gIlt. Und ähnlich ist es mit Absetzungen. 
Der Geme1l1schaftsverkehr der Kirchen im Reich ist also durch 
sie vermittelt. Sie haben" das Recht der Rezeption" . Die Kehr
seite davon aber ist, dass wenn zwischen zwei von ihnen die Ge
meinschaft abreisst, auch ihr ganzes Hinterland in den Bruch 
hineingezogen wird. 

Einen besonderen Titel hat es ursprünglich nur für Alexandriell 
gegeben: er heisst sinngemäss &PXtE7t(crX.07tO~, weil er in Gross
ägypten der wirkliche Oberbischof, der einzige ursprüngliche 
Inhaber des dortigen Episkopats ist, von dem die andern Bisc1löfe 
nur die Stellvertreter sind . Im 5. Jh. wird dann aber der Titel 
übe l:tra~en auf die andern grossen Bischöfe, Rom, Alexandrien, 
AntlOchIen, J erusalem, gelegentlich auch auf die von Oäsarea in 
Kappadocien . Für sie (doch ohne Oäsarea) haben dann z. B. 
can . 9 und 17 von Ohalcedon den Titel Exarch gebraucht eine 
Bezeichnung, die sonst gelegentlich für die Metropolite~ galt 
und nun auf die höhere Stufe übertragen wurde. Vor allem aber 
ist dann im weiteren Verlauf des 5. ,Ths. der Name Pa tri ar c h 
für sie üblich geworden, den früher auch einfache Bischöfe be
kommen hatten. 

8. Die Kämpfe des 5. Jhs. ergeben ein trübes Bild vom Zu
stand des östlichen Episkopats und Mönchtums. 
Die Kirche von Alexanchien hat zwei Menschenalter hindurch 
an ihrer Spitze Bischöfe von grösster Herrscherkraft, aber auch 
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von skrupelloser Herrschsucht gehabt, mit .der keine idealen Zie~e 
mehl' verbunden waren. Und daneben treiben es andere auch 1\1 

ihrem kleineren Bereich und rufen dadurch immer neue': er
wirrungen und Kämpfe hervor. Dabei sind es o~enbar ll1C~t 
einmal bloss Interessen der Macht: die Sitte, Weihen von Bi
schöfen und Klerikern oder Anstellung weltlicher Beamten sich 
durch Geld bezahlen zu lassen, ist besonders, wie es scheint, in 
Konstantinopel so verbreitet, dass Gemeinden, die einen Bischof 
auswärts weihen lassen müssen, dadurch tiefin Schulden kommen 
und die Synode von Chalcedon einen eignen Ka~1011 dagegen. er
lassen muss 1). Bischof Anatolius von Ronstanhnopel hat diese 
?;ahlungen abgeschafft. Aber ausgestorben si.nd sie damit nich:. 
Dazu übernahmen Klerus und Mönchtum, 1m Klerus auch ?le 
Bischöfe, Pachtungen oder fremde Geschäfte oder ?rängen slCh 
namentlich, nicht eben aus idealen Beweggründen, 111 Vormund
schaften so dass der Kaiser selbst hier von der Synode von 451 
einschrä~lkende Verordnungen verlangt (can. 3). Im :Mönchtum 
zeigt sich eine ausserordentliche Zuchtlosigkeit. Die M?nasteri~~ 
spriessen aus der Erde. Die Mönche aber laufen a:us Ihren Klo
stern in die Städte, machen Geschäfte und Umtnebe aller Art 
und geben den dogmatischen ~ämpfen ~nd d:n Synode~ gera?e 
das Gepräge besonderer RohheIt und Wll~helt. Auch hIer greIft 
schliesslich der Kaiser ein : er schliesst Siß von der Synode von 
Chalcedon aus und verlangt von ihr eine Anzahl Kanones, durch 
die bessere Ordnung im Mönchtum erhalten werden soll. So weist 
can. 4 die Mönche darauf hin, dass sie in die Klöster gehören 
und nur Gebet und Fasten treiben sollen, Rtellt die K löster selbst 
unter die Aufsicht der Bischöfe und macht die Grii.ndung von 
Monasterien von deren El'htubnis abhängig. 

Die schlimmsten Zustände aber enthüllten die gl'ossen Synoden 
selbst. Was da die Räubersynode geleistet hat, wiederholt sich 
nicht viel anders in Chalcedon. Es ist nicht nur das "pöbelhafte 
Geschrei", wie es 451 der kaiserliche Kommissar ausgedrückt 
hat, mit dem wir Heutigen nul' etwa das Gebahren .der Kommu
nisten in den Parlamenten vergleichen können und In denen man 
von heiden Seiten die Gegner als Ketzer, Juden, Heiden und 
Mörder hinausgeworfen, verbl'annt und in Stücke zerrissen 

I) Einen ähnlicben Fall bietet (vgl. § 503 S. 5.98) B. Antonil.1Us von 
Ephesus nach Pa 11 a d i u s, Vita S. JORnnJs Cbrysostollll c. 13 
(MIGNE 47 (8) . 
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haben will, sich gegenseitig jede Schlechtigkeit an den Kopf 
wirft, dazwischen hinein den Kaiser als neuen Paulus, Priester 
und Kaiser, zugleich Siegel' im Krieg und 1 .. ehrer des Glaubens 
feiert, - Szenenjvon denen die Ruhe, Geduld und klare Bestimmt
beit des kaiserlichen Kommissars sich glänzend abhebt, sondern 
es kommt dazu vor allem die Charakterlosigkeit, mit der man 
sich jeder Schwankung der kaiserlichen Politik fügt. die eigene 
frühere Haltung durch angeblichen Zwang entschuldigt und die 
dogmatischen Wahrheitcn jederzeit zu vertauschen bereit ist. Es 
ist geradezu eine erhebende Ausnahme, wic da Dioskur, der mit 
seinem Despotismus 449 die schwerste Schuld auf sich geladen 
hatte, nach dem Zusammenbruch seiner Macht die Haltung völ
lig bewahrt und sich nicht beugt. Das aber ist die Synode, die 
das massgebende Symbol über die Person Christi beschlossen hat! 

Von hier aus lohnt sich noch einmal ein Rückblick auf N e s t 0 -

l' i u s. Er hatte sich mit Erlaubnis des Kaisel's in sein antioche
nisches Klostel' zurückgezogen. Dann drängte 432 Coelestin von 
Rom den Kaiser, den reissenden Vvolf aus Antiochien und damit 
aus allel' Gesellschaft zu vertreiben. 'l'heodosius zögerte noch 
einige Jahre, verbannte ihn dann aber, wahrscheinlich auf Antrag 
seines Bischofs und ehemaligen Freunds J ohannes, 455 in die 
Thebais, wo er schliesslich von Ort zu Ort geschleppt wurde. 
Seine Schriften wurden auf kaiserlichen BefeLI verbrannt, seine 
Anhänger als "Simonianer" unter die schlimmsten Ketzer ein
gereiht. Er selbst aber hat es noch erlebt, dass die dogmatische 
Entwicklung umschlug : er sah durch seinen dritten Nachfolger 
Flavian und Leos Lehrbrief seine eigene Christologie wieder "u 
Ehren kommen und jubelte ihnen zu in einem W erlr, in dem er 
noch einmal seine Christologie gegen alle Entstellungen recht
fertigte und die Geschichte seiner Kämpfe in einer \V eise erzählte, 
die von der Art seiner Gegner scharf absticht und ibm die Zu
neigung allel' derer sichern müsste, die sich nicht einfach durch 
den Erfolg des kirchlichen Urteils bestimmen lassen 1). Es gibt 
wohl in der ganzen Kirchcngeschichte keilleu zweiten Fall derart. 
Dcr Mann, der eine Lehre vertritt, die der Hälfte der östlichen 
Kirche eigen war, der in der Formel, auf die sich schliesslich 
beideParteien vereinigt haben, und nicht minder in der, die durch 
den herrischen Willen Roms zuletzt im Osten massgebend ge
worden ist, seine eigene Anschauung sehen konnte, diesel' Mann 

I) Ich möchte ausdrlicklich hervorheben, elass DuuHEsxE gerecht Ul'teilt. 
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wird trotzdem zum schlimmsten Ketzer gestempelt, weil ein macht
hungriger Biscbof, dem er gefäLrlich werden konnte, seine Lehre 
entstellt, durch diese Entstellung das verständnislose Rom, durch 
Bestechungen und die Demagogie des Mönchtums den Kaisee 
gewinnt und weil schliesslich seine eigenen Freunde zu feige sind, 
dem kaiserlichen Willen zu trotzen, und durch den Verrat an 
ihrem Freund und Gesinnungsgenossen sich ihre Stellung sichern 
wolleIl! 

§ 52. Der Monophysitismus bis 518. 
Die Kaiser s. vor § 48. 

Die sogen. KG des Z ac h ar i a s Rh e tor in deutscher Uebersetzung 
undmitAnllJ.iJ erau sg. vo n KAHRE~S undGKRÜnER I899. Euagriu B 
Sc hol ast i c u s, historia ecclesiasticft ed. VALF.SIUS, zusammen mit 
Theodoret, Philostorgius und Tb eodo rus Lector, 'l'urin 1748 mit wert
vollen AnmerkUlwen . Neue AusO'abe von JBIDEZ u. LPARMI!)NTIER, Lon
don 1898. Weiter~ Quellen s. h~ i KRÜGER in RE3 s. u. - EDScHwAR'pz, 
Codex Vaticanus 0'1'. 1431, eine anticbalkcdonisciJe Sammlun g aus der Zeit 
Kaiser Zenos (Ahh. MünchAk. 32, 6. 19 ~ 7). - Auszüge aus allen Schreiben 
der RBiscböfe, die jetzt imm er wichtiger werden, lJei PHJAFFE, Regesta 
Pontificum Rom. Bd. 1 2 1885. Die Briefe der RBiscböfe diesel' Z,·it in 
Epistolae R. Pontificum genuin ae .... a Hil<lro usque [td Pelagin,m !I rec. 
ATHIEL Bd. 1 biH Hormisd,ts 461-523 1868. - LDoCHESN 1~ . L'Eghse au 
VI. siecle, Paris 1925. JOSLRBOlJ, Le monophysime Seve rien (Löwener 
Theolo g. Dr, Di ssert. II, 4) 19119. WBARTH, Kaitier Zeno . lJiss, B.tselI894. 
GAK.OS8, Die byzantinisciJe Ir Politik unter Kaiser Anastasius I. Programm 
d. Gymnasiums zu Wohlau 1888. HGELZER, Josua Stylites und di e da
maligen kirchlichen Parteien des Ostens (I:lyz. Z. 221 ff. 1892). D e \' 8 . , 

Abriss s. vor § 48. GUS'l'[{nUGER, Monophfsitische Streiti~keiten im Zu
sammenhange mit der R eichspolitik. IS8!. D e r 8. , MO llophy"iten (RE3 
13 372 ff.) . SeI' e \' u s: GKRÜGER in RES 18250 fl:'. GLEH ON, s. O. Phi 10-
xe nu s : G KnüGlm in Rl!:s 15 367. S a b a s : Cyri Ili Scythopolitani Vita 
S. Salme (COTBLERIUS, Monument't ecclesiae Graecae 3220 ff. Paris 1686) , 
'r iJ e 0 dos i u s : 80sENßn, Der h. Tb. 1t:\9U. KnuhlRAcHER, Studien zn 
den Legenden des h. Th. (SI:l. MünchAlr. 1892 S. 2~O ff.) . 

1. Der Kampf, der 451 vorerst abgeschlossen worden wa]', wal' 
von Baus aus ein Streit der Schulen gewesen. Dann hatte er alf/ 
Waffe im Kampf der grossen Kirchen gedient, und schliesslich 
war er gl'ossenteils zu einer Lebensfrage des Mönchtums geworden. 
Jetzt nach Chalcedon gewinnt er allmählich ein neues Gewand: 
die enge Verwachsenheit des Mönchtums mit den aussergrie
chiscben Nationalitäten zieht langsam auch diese Macht in den 
Rampf hinein. Die antiochenische Christologie bat immer nur 
in den obersten Schichten wirklich es Verständnis findeIl können, 
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Für ~ie. Nied~rungen wal' sie zu vornehm und zu hoch. Trotzdem 
hat SIe 1Il Synen durch das Gewicht der antiochenischen Schule 
vorerst noch zum grössten Teil wenigstens im Episkopat festen 
Halt, ~ag~gen h.at sie in Aegypten so gut wie keine Ueberliefe
rung fur SICh. 

Zllnäch~t fr~ilich handelt es sich einfach um die Fortsetzung 
der alten ImchlIcben Gegensätze. Bei den Widersachern des Cbal
ce?onense gelten Cyrill und Dioskur' - Cyrill vor allem a uch mit 
semen Anathematismen - für die Heiligen und A t .·t"t 
d · H" '. UOlla en, 

le auptel' der antlOchel1lschen Schule, Diodor, Theodor und 
~heodoret, als die nestorianischen Häretiker, und ihnen gesellten 
sIch nUll da~ Ch~lc~donense und der Lebrbrief Leos zu. Das 
Schlagwort 1st dIe eIne Natur des J esus Christus, dem das ver~ 
f~bmte Wor.t VOll den zwei Naturen entgegensteht. Daraus haben 
sIch dann ehe P a rteinamen der Monopbysit.en und Dyopb 't 
( 1 S d' . YSI en 
oe er I yno IteI~! gebIldet .. Auch auf Seiten der Monopl'ysiten 
d en~t mal~ zun.achst an lllchts anderes, a ls an die cyrillische 
C?l'ls~ologIe; dIe von Eutyches wird im ganzen ebenso verworfen 
WIe dIe v~n Nestorius, Die Ideine Partei der Eutychianer, an der 
es schon ~11 den letz~en K.ämpfen VO~' der Synode nicht gefehlt 
ba~te, bleIbt namentlICh ble und da 1m Mönchtum, spielt aber 
kell1e bedeutsame Rolle, 

Das Hauptqllartier der monophysitischen Partei war natürlich 
Aegy!) te n ~,und hier a~lein tr:itt vorerst der nationale Untergrund 
?eutll,~h zu lag. Das eIgentlIche Schwergewicht liegt wie bisher 
~m Monchtu?I und der:n von ihm beherrschten koptischen Volk, 
m Alexandnen daher 111 der Macht der unteren Scbichten H' . 
hatt.e die Synode ~elbst noch Pro t e l' i u s zum BiscLof bestel·lt. ;~ 
er ell1st unter ~lOskur als ~resbyter gegen die Synode gekämpft 
hatte, nun aber 1m Bund mIt der kaiserlichen Regierung die neue 
Lehre durchzusetzen beflIssen war, wandte sich der Hass in be
sonderem Mass gegen ihn als Verräter. In Alexandrien brachen 
furc~t1Jare ~ä~pfe.aus . Das Mili~är griff ein, und eille Abteilung 
von Ibm, dIe 81Ch 111 das ehemalIge Serapeum geflüchtet hatte, 
wurde dort lebendig verbrannt. 

Von ?a aber 8cLlug der Aufstand nach Pa I ä 8 tin a hinübel'. 
A~.gyptlS,che Mö.nche wiegelten ihre dortigen Genossen auf. Ein 
MOllch 'I.heodos~us, der als besonderer Eiferer für die cyrillische 
Lehre semen B Ischof J u venal nach Chalcedon beuleitet und 
dessen Abfall dort mit erlebt hatte, wurde zum Gegenbischof von 
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Jerusalem gewählt, An vielen anderen ~rten wu~'den 'die chalce
donischen Bischöfe vertrieben und durch rheodoslUs neue bestellt, 
vor allem fi.it' Majuma, die Hafenstadt von Gaza, Pet~'us der 
Iberer, ehemals hoher Beamter, dann Mönch und J~tzt das 
einflllssreiche Haupt einer theologischen Schule. Das KalSel'~aal' 
(1 riff dann ein ' ein blutiges Gericht folgte. J uvenal wurde z?ruck
~eführt. Theo'c1osius starb im Gefängnis. Seine Bischöfe mIt Aus
nahme von Petl'us wurden abgesetzt. 

2. Pulcheria starb 453, 1\larcian folgte ihr 457 im 'fode ,n,ach, 
Zum Kaiser wurde nun durch den allmächtigen M agister mültum 
des Ostens, den Alanen Aspar, der T h l' ac i e r L e 0 ,erho~en 
(457 - 474). Und nun nahmen die Dinge in Ale x andl'len eme 
schärfere Wendung. Schon vorher hatte der 'fod ~les verbannten 
Dioskur und die damit auch fiir seine Anhänger emgetretene Er
ledigung des Stuhls den Anlass g~geben, ~ass sie, "Volk und 
Mönche, einen neuen, cYl'illisch gesmnten BIschof wa~lten~ den 
Mönch und Presbyter Tim 0 theus, genanntAel,urus ). WIeder 
kam es zu blutigen Kämpfen, in denen ProterlUs umgebrac~t 
wurde, A elurus hielt sich und schritt mit aller Schärfe gegen dIe 

Ohalcedonenser seines Gebiets ein. " 
Auch in der A s i a brachen blutige Händel aus : endigtenJedoch 

schliesslich damit, dass ein Anhänger der Synode, J ohannes, zum 
Bischof von Ephesus gewählt wurde. Von besond~rer Bedeutung 
aber war dass die Synode ihren festen Anhang In K 0 n s ta n
tinop el'hatte in dem Patriarche~ ~kacius ~71-489, de~ Volk 
der Stadt und einem grossen TeIlllhes Monchtums, VOl alle~l 
dem Kloster Studion, das sein Stifter Stud~os ,459 o~ler 4~3 mIt 
jenen Akoimetenmönchen besetzt hatte, dte 111 dreI Scluchten 
Tag und Nacht dem Lob Gottes dienten, , ' 

Unter diesen Umständen hätte Kaiser L eo am lIebst~n eIDe 
neue grosse Synode berufen, unterliess es aber auf AkaclUs Rat 
und verlangte nur von allen Bischöfen und hervorragenden Ver
tretern des Mönchtums eine Erklärung, wie sie zu Ohalcedon und 
zu Timotheus Aelurus stünden. Weitaus die meist,eu ~~1twort~~en 
zu Gunsten der Synode, die pamphylischen Bischofe freIlIch 
schon damals mit einer Umdeutung, die der Formel der Synode 
sowie dem BriefLeos nicht nur die massgebende Bedeutung n,ahm, 
sondern auch die beiden Wendungen "in" und "aus" ZWel Na
turen für gleich wertig erklärte. Darauf wurde dann Aeillrus ver-

') = 'Wiesel wegen seiner schmitchti gen Ges talt. 
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bannt und 460 ein Freund der Synode, Timolheus Salophalcia
los I), zum Bischof von Alexandrien erhoben; durch versöhnliche 
Haltung suchte er die Gegner zu gelVinnnen. 

Und nun, wurde auch Antiochien in den Kampf hinein
gezogen .. Hle~' hatte P~trus Full0 2), eifriger Monophysit und 
darum ml.t semem Akoimetenlcloster in Konstantinopel zerfallen, 
den A ngnff gegen den chaleedonisch gesinnten Biscllof Martyrius 
aufgenomm~n und den künftigen Schlachtruf der l\Jonophysiten 
gesch~~en, llldem er zu dem Trishagion der Liturgie den "theo
paschttischen " Zusatz macbte &ytO~ (; CHCI.UPW{}E1<,; O~' ~fJ.a~, ein 
Wort, das unmittelbar auf Gott bezogen, die cyrillische Ohristo
logie ausdrückte, wonach der Logos selbst, wenn auch an seinem 
Fleisch, gelitten habe. Als dann Martyrius, des Kampfes müde, 
abdankte, " 'mde Petrus (470?) zu seinem Nachfolger gewählt, 
aber schon 471 vom Kaiser entfernt. 

3. Inzwischen waren auch im Kaisertum Veränderunaen vor 
sich gegangen. Gegen di e immer noch bedrohlich en germa~ischen 
Truppen hatte Kaiser Leo die isam'ische Garde aufgestellt und 
dann durch ihren Führer Z eno den früher allmächtigen Aspal' 
ermo rd en lassen (471) . Wie dann aber Zen 0 474 das Kaisertum 
übernahm, wurde er schon 470 durch Leos Schwager Basilis
kus mit Hi lfe germanischer Truppen vertrieben. Unter ihm aber 
?elVanll nun,Timotheus Aelurus, der, aus Alexandrien verjagt, 
1\1 KonstantlDopel lebte, starken Einfluss, so dass es schien, als 
ob der Monophysitismus die Herrschaft gewinnen sollte. In einer 
E n z y Je I i k a von 4i 6 erkannte Basilislms die Synode von Nicäa 
als einzige Norm an, liess aber daneben auch die beiden von 
Ephesus gelten, verfluchte die Neuerung von Ohalcedon und des 
Lehrbriefs, stellte aber als positive Lehre doch nur das auf, was 
beiden Parteien gemeinsam war. 

So durften nun Timotheus Aelul'us nach Alexandrien, Petrus 
Fullo nach Antiochien zurückkehren; und da auch die Biscböfe 
von J erusalem und Ephesus samt denen der Diözesen O .. iel1s und 
Asia der Enzyklika ueitraten, so stand von den grossen Stüblen 
des Ostens nur noch Konstantinopel unter dem P atriarchen 
A k ac i u s (4-71- 489) auf Seiten der Synode. Um seinen \V ider
stand zu brechen, trennte daher Basiliskus die drei kirchlichen 

') = Wacl{elbut? 
' ) rV"cpsu~ oder l(v"cpsu~ = Vlalker, 'l'nchscherel', von dem Rn,udwerk, 

das er in seinem Klo ster betrieben hatte , 
G,umhi •• 1V.1. Müll e r , Kir ch e n geschi cht e. I. 2. Aufl. 41 
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Diözesen von seinem Stubl ab, und Timotheus Aelurus konnte 
hoffen, den seinigen in alter, ja vermehrter Grösse wieder aufleben 
zu lassen. Aber die Hel'l'lichkeit dauerte nur kurz . Der 'Vider
stand der cbalcedoniscben Partei, besonders Konstantinopels, 
sowie die Rüstungen des vertriebenen, auf seine Isaurier gestütz
ten Zeno erwiesen sich für den Kaiser als so gefährlicb, dass er 
seine Enzykl ika zurückzog, aber lwrz darauf docb von·Zeno mit 
dem Beistand des Patriarchen Alcacius 471 gestürzt und später 
umgebracht wurde. 

4. Dennoch kehrte Zeno nicht einfach zur cbalcedonischen 
Pol itik zurück. In Antiochien allerdings wurde Petrus Fullo 477 
abermals vertrieben. In Alexandrien aber durfte Timotheus 
Aelurus bleiben. Erst als nach seinem 1'od (Juli 477) sein Ge
sinnungsgenosse Pet I' u s Mon g u s (= der Stammler) gewählt 
wurde, griff' der Kaiser ein und führte den Chalcedonenser 1'imo
theus Salophakialos zurück (gest. 482), worauf neue Aufstände 
in Alexandrien ausbracben. Die Bischöfe der Diözesen Oriens 
und Asia traten mit wenigen Ausnahmen wieder auf die chalce
donische Seite. Doch blieben Anastasius von Jerusalem und sein 
Nachfolger Martyrius feiSt und wurden nicht vertrieben . 

Lange war Zenos Rf.'gierung gelähmt gewesen: Verscbwörun
gen gegen seine Person, die Ostgoten, die in zwei Hälften unter 
zwei 1'heoderichen bald miteinander das Reich bedrohten, bald 
sich gegeneinander ausspielen liessen, und endlich der Kampf 
mit seillern übermächtig gewordenen isaurischen Landsmann 
Illus, dem Freund der nhellenischen"'Neuplatoniker, und dessen 
Gegenkaiser hemmten iun, bis er kurz vor dem letzten Erfolg, 
wie es scheint auf den Rat von Akacius und Petrus 1\1ongus, 482 
das "H e not i Je 0 n" erliess, das nun für längere Zeit die 
kircldichen Verhältnisse des Ostens bestimmte. Es erklärte die 
Symbole von Nicäa und Konstantinopel für die einzigen, aber 
für immer verbindlichen Glaubensformelll, auf Grund deren auch 
Nestorius und Eutyches verurteilt worden seien, nahm aber auch 
Ephesus 431 und das Palladium der 1\1onophysiten, die Anathe
malismen Cyrills, an, verurteilte die beiden Ansicbten, die jede 
Partei der andern mit Ullrecht schuld gab, und verfiuchte jede 
andere Auffassung, auch wenn sie in Chalcedon oder auf irgend 
einer andern Synode vertreten worden wäre. 

Der Gedanke des Henotikon war, dass der letzte Kern der hei
den Richtungen als gemeinsames Gut aufgestellt und eine Partei 
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gegen die Missdeutungen der andern geschützt werden sollte. 
Aber der grössere Gewinn war doch auf Seiten der Monopby
siten: sie halten die Anathematismen Cyrills bewilliO't bekommen' o , 

eine Stelle klang scbarf an die f.1:CI.. q:>6ot~ an, und Chalcedon fiel 
nicht untet· die massgebenden Synoden, sondern wurde bedinO't 
verurteilt! 'Vas hatte es da noch zu bedeuten? Immerhin wurcle 
das Henotikon auch von Nicht-Monophysiten als Weg zur Ver
söhnung aufgenommen : del' bisher chalcedonisch gesinnte Bischof 
von Konstantinopel wal' ja damit vorangegangen. Allel' Illus 
und sein Gegenkaiser hielten nun zum Chalcedonense und 
zogen dessen strenge Anhänger an sicb, an ibrer Spitze Johan
nes Talaja, der in Alexandrien an die Stelle von Salophakialos 
gesetzt worden war, und Kalandion, den jetzigen Bischof von 
Antiochien . Zeno liess dabeI' in Alexandrien 482 Petrus Mongus, 
in Antiochien 485 Petrus Fullo wieder eintreten. Und da auch 
Martyrius von J erllsalem das Henotikon annahm, waren die viel' 
Patrial'l:hen des Ostens dafür gewonnen, und ihre Bischöfe 
gingen mit ihnen. Indessen war die Einigkeit doch nur Schein; 
denn die Auslegung der Formel wal' verschieden. In Konstan
tinopel und nun auch in Palästina wusste man sie im Sinn des 
Cbalcedonense zu gebrauchen. In den syrischen Provinzen galt 
sie vielfach als die gemeinsame Grundlage, auf der man sich 
zusammenfinden könnte, während daneben freilicb die Parteien, 
namentlich der Monophysitismus, in beträchtlicher Stärke fort
bestanden. In Aegypten dagegen sah man in ihr eine fast unver
hüllte Verurteilung der Synode. Aber auch so genügte sie hier 
den extremen Monophysiten nicht: sie trennten sich von Petrus 
Mongus, weil er das Chalcedonense nicht unbedingt verwarf. Sie 
erkannten künftig keinen Biscnof mehr an und hiessen daher 
'A1tooXto1:Cl..1, später 'AXEq:>o:),OC Auch dass ihnen Zeno dann weiter 
entgegenkam und, wie es scheint, den Lehrbrief Leos verdammte, 
half nichts mehr, weil er sich weigerte, auch noch mit den andern 
Patriarchen wegen ihrer Annahme des Henotikon zu brechen. 

5. Aber nun kam Rom in Bewegung. Hier sass jetzt FelixIII 
483 -402, unter dem alle Ansprüche des römischen Stuhls mit 
grösster Schärfe erneuert wurden, und dem vor allem Petl'Us 
Mongus von Alexandrien als der Feind galt. An ibn wandten 
sich jetzt aber auch alle Anhänger des Chalcedonense im Osten, 
voran die Akoimeten und andere Klöster Konstantinopels mit 
ihren Anhängern und die freilich weniger zahlreicben ägypti-

41* 
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schen GeO"ner von Petrus l\1ongus, an ihrer Spitz.e d.er von Zeno 
verdräng~e Johannes '1\1 laj a.. So griff denn. Fdlx I~I Konstan
tinopel ein: der Hauptvorwurf gegen AkaclUs wal' Immer, dass 
er mit Petrus Mongus Gemeinschaft halte. In schroffster Form 
wurde er als Untergebener behandelt, zur Vemntwol:tung nach 
Rom berufen ahO"eseb:t und aus den Diptychen gestJ"lchen . Da
mit begann d'er Riss zwischen Rom und Konstan·tinopt'l,.del' nun 
ein Menschenalter anhielt, da die Nncbfolger von AkaclUs trotz 
mancher Versuche wieder anzuknüpfen, sich nicht beugten , Rom 
aber auch nicht n'achgab und die kaiserliche Politik im Osten 
eher wieder in die Bahnen des Monophysilismus zuriicldenkte. 

Von den Inhabern der grossen Stühle starben in den nächst.en 
Jahren Marlyrius von .Jerusalem 486, Petms Fullo von AntlO
chien 4tl8 (?), Akacius von Konstantinop~l und ~etrus .M~ngus 
von Alexandrien 489. Ihre Nachfolger Jedoch gIngen In Ihren 
Wegen weiter: sie hielten am Henotikon fe~t. 491 aber starb 
auch Kaiser Zeno, und ihm fulgte An ast a s 1 U s 491 - 518 .. 

Seine Absir:ht war, einfach zu beruhigen, die Händel SICh 

nicht weitet· entwickeln zu lassen. Die politischen Verhältnisse 
waren unruhig genug. Zwar wal' die Hauptmasse der Ost!50ten 
488 endlich aus dem Osten nach Italien abgezogen . Aber Ihnen 
nach drangen zUllächst Slaven und dann 499 die finnisch-ugri
schen Bulgaren in die Balkanländer ein. 49ä musste der Auf
stand der isaUl'ischen Garde überwältigt werden - es wal' das 
Ende ihrer Stellung überhaupt -, und 502/6 kam der Perser
krieg. So hielt Anastasius, obwohl sei~ler Gesinnung na~h fr.om
mer l\lonophys it, vorerst einfach am Henotikon fes t, hess Jede 
Kirche gewähren, duldete aber keine gewaltsamen Aenderungen 
und liess die römischen Ansprüche nirgr.nds allkommen. 

In der Tat hatte das Henotikon dem entschiedenen MOllO
physitismus starken Abbruch getan. Nur in Aegypten wal' seine 
Herrschaft mit oder ohne Henotikon unerschiiltert. In den an 
dem grossen Kirchen blieb die bisherige Richtung: man hielt. 
am Henotilcon fest, ging aber dabei doch auseinand~r . I~l Kon
stalltinopel waren auf Akacius Bischöfe gefolgt, dIe tmt ~om 
wiedet· den Frieden suchten, aber an der Härte der dortIgen 
Bedingungen. scheiterten. Euphemius nahm auf einer ortsstän
digen SYllode auch das Ohalcedonense 492 ausdrUcklich an, und 
nachdem Jer Kaiser ihn 496 aus politischen Gründen hatte ab
setzen lassen, nahm sein Nachfolger Macedonius II (4fl6 - 511), 
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~b\\'oh.l von Haus aus ein Freund der Syno r]e, das Henotikon an, 
he.~s SICh dar~n aber durc~ die leidenschaftliche Agitation seines 
Moncll~ums Immer me~r 111 ausgesprochen dyopl,ysitische Bah
~en treiben und trat wieder in Verbindung mit Rom, obne fl'ri 
h~h etwas zu el'l'eichen. Auch in dem europäischrn Teil des Be
r~lChs. von KO~lslantinopel und in Tltracien ulld Mö,ien breitete 
SICh die Partei. der Synode immer melrr aus. In Antiochien da
gege~ waren die N HcL f?lger PetrllS Fu 110s dem l\lonophysitism us 
geneIgt, aber doch gewillt, an der gemeinsamen Grundlage fest
zuhalten und zwar die antiochenische Schule zu verurteilen 
nicht aber das Olralcedonense. ' 

6. Allein nun bekam der l\lonophysifismus auf einmal zwei 
grosse Vertreter: Xen<lja, der ullter dem N a men Plriloxenus von 
Mabbug bekallnt geworden ist, und Severus. Phi 10 x e nu s 
Syrer und im penischen Mesopotamipll geboren, lratte durch 
PetI:us Fullo 485 das Bistum J'dabbug (HierapIJlis in der Euphra
~ensls). bekommen und betri eb nun die mOllophysitische Sache 
111 Synen. Se ver u s aber wirkte seit etwa 508 im selben Sinn 
in KOllstantinopel beim Kaiser. Geborener Pisidier, .Jurist dann 
Mönch im Kloster Petrus des Iberers, Anachoret und stJ~enO"er 
Asket, hochgebildeter 'l'beologe und Scbriftsteller, stand er b:ld 
in höchstem Ansehen, vorzüglich bei den l\1önch en und wurde 
die gl'os~e t~eologische Autorität des ganzen Mono;JLysitismus. 
AnastaslUs ltess sich von ihm wirklich aus seiner früheren Rich
tung zieh en. In Konstantinopel kam es 511 zu wilden 
Kämpfen: den l\lönchshaufen, die Severus mitgebracht Latte, 
traten andere entgegen, die zum Schutz des Patriarchen aus 
PaH~stina herbeigeeilt waren. In das 'l'rishagion der Liturgie 
schnen Severus Mönche ihr ,,6 IJ"tcwpw3'e:'; ek ~fJ.a~ U hineill. Den 
Aufstand scLlug der Kaiser nieder: der Patriarch l'IIacedonius Ir 
der in ibn verwickelt schien, wurde verbannt. seill Name wie de:' 
seines Vorgängers aus den Diptychell gestrichen. Sein Nachfol
ger 'J.'imotheus 511-518 aber nahm die friedliche Union wieder 
auf und stellte damit die Ruhe wieder hel'. 

Ganz anders verlief der Um schwung in Antiocbien . Hier 
hatte sich Bischof Flavian (498-512) den monophysitischen 
Forderungen immet· mehr gefUgt, wal' aber schlieEslicb doch auf 
Pliiloxenus Umtriebe hin abgesetzt und verbmll1t worden. Sein 
Nachfolger aber wurde llUn Sevel'us seIhst (512-518). Auch 
er nahm das Henotikon an, deutete es aber ganz im Sinn der 
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Aegypter und setzte auf ei~er SY1.lOde von.~yrus (513 oder 5]5) 
bei den Bischöfen der antlOchel1lschen DlOzese, von denen nur 
die der beiden ciliciscben Provinzen fehlten, durch, dass das 
Cbalcedonense vertlucht wurde. Allein das wal' nicht die ganze 
Stimmung diesel' Provinzen. Und wenn auch im syrischen Mönch
tum der Monophysitismus entschieden im Fortschreiten war, so 
folgten doch sonst lebhafter ·Widerstand und schwere Verwir
rungen. Und der benachbarte Sprengel von J erusalem, Pa 1 ä
s tin a, stellte sich auf die chalcedoniscbe Seite. Zwar fehlte 
auch bier die monophysitische Partei im Möncbtum nicbt j aber 
der dyophysitische Flügel bekam jetzt seine grossen Führer, 
für den anachoretiscben Zweig S ab a s (gest. 532), für den 
klösterlichen T h e 0 d 0 Bi u s (gest. 529); und durch sie wurde 
nun auch das dyopbysitiscbe Mönchtum zu einer Grossmacht im 
Osten. 

80 war am Schluss der Regierung von Anastasius die Ver
wirrung noch mächtig gewachsen. Alle Eingriffe der Kaiser, alle 
Vertreibungen und Verbannungen der Bischöfe diesel' oder jener 
Partei batten schliesslich nur die Erregung gesteigert. Und dazu 
kam, dass der Faden mit Ro 111 abgerissen blieb. N achdem Felix~II 
mit Akacius von Konstantinopel, Petl'Us l\1ongus von Alexanunen 
und Petrus Fullo von Antiochien die Gemeinschaft abgebrochen, 
sie exkommuniziert und abgesetzt batte, bat Gel as i u s (492 -4 96) 
die römischen Ansprücbe ganz schroff aufrecllt erhalten und so 
alle Annäherungsversuche des Ostens <m Fall gebracht. Sein 
Nachfolger Anastasius II (-19G-499) kam dann zwar ent
gegen, zeigte dem Kaiser seine Stuhl besteigung an und schi<:ln 
sogar bereit, das Henotikon anerkennen zu wollen j und anderer
seits sucbte auch Alexandrien jetzt wieder Aussöhnung. Aber 
als nach des Papstes Tod aus den blutigen Kämpfen um das 
römische Bistum S y m mac h u s siegreich hervorging, wurden 
die alten Ansprüche wieder erneuert, und auch unter Ho rm is d as 
(514-523) blieb es trotz der etwas friedlicheren Stimmung beim 
Alten. Eine politische Macht, der es am Herzen liegen konnte, 
die Verbindullg mit dem Osten aufrechtzuerhalten, gab es seit 
dem Ende des Kaisertums im \V esten nicht mehl'. Der Ostgote 
Theorlerich hätte nur das Interesse haben l,önnen, Italien und 
den Osten möglichst weit auseinanderzuhalten. Gerade umgekebrt 
aher WIU' es im Osten. Hier drängte alles dazu, das kircldiche 
Zerwürfnis mit Rom zu beendigen, um die politische Gewalt über 
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Italien zu gewinnell. U d b 't . h n so erel ete SIC bier eine ganz neue Orientierung vor. 

Zweites Kapitel. 
Die lateinische Kirche des Westens. 

I. Die allgemeine Lage des Westens. 

§ 53. 
Kai se r: R onorius 395-423. Valentinian III 425-455. Darauf eine 

Anzahl kurzer Scbeinl'egierullgeu. 

D n s Re ich: JßUUR~, OSEIWK, B. vor § 48. LUDWSCHMID'l' s. bei 
§ 42 nl'. ~ S. 437. - I tnll e n: CHEGEL. Geschichte der Sliidteverhssung 
von.Italten ~ Ud. 1847 f. THMmmsEN, O,;tg-othiscbe Studien (NA 14m!f. 
461 tt. 15 IBI fl.) 1889 f. LMHAR1'MANN, Gescbichte ItnlienR im MA Bd 1 
1897. H.G~ISAR. s. § 42 NI' 10 S. 437. - No r i c n m: EugipJ.lills, Vit~ 
S. Severllll ed. ~KNÖLL C. SS. eccl. Int. vül. 8, 2. 1886 i auch in MG. Ant. 
ant. I, 2 ed. HSAUPPE 1877. Dnzu HAUCK in RE" 1824B _ G. 11 . . 
E LAVISSI' H' t' d F . u. len . 

. '" 18oll'e e 'ranee I 2 von GBLOClC 1900, Ir 1 von CFlAYJ<:'l' 
~. a . !903. F,US'l'EL m: COULANO.I(S, Histoire des institutiüns poliliquea de 
Inn~~enl~e bral~ce Bel. 16192~. 2 5 1924. - Burgunder: HsvScllu
TIER!, Vle Auf<Lnge des Cbl'lstentunls bei den B. (SB. BeidelbAk. 1911 
~r. 3). pazu :-tuch FUS'l'EL DE COULANOES n. n. O. 2452 ff. _ Va n d a I en 
111 A fr I Ir a: VlCtor Vitensis, his torilt persecutiollis Afrirnnile provinciae 
(C. SS'. eccl. Ifl.t. Bel . 7 1881). Dazu JOLICRER in RE3 20612 f. LSCHMIDT, 
GescIlIcbte deI: Vnnd<Llen 1901. PMAR'l'ROYE, GenHlric. Llt cODquete 
Va~dale en Afnque. Pans 1907. CHDIEHL, L'Afrique Byzantine (533-700). 
PalIS 1896. 

1. In Tbeodosius I hat das Reich im Westen seinen letzten 
g.rossen Berrscuer verloren. Seine Sühne im Westen und Osten 
sllld dem Vater ganz unäbnlich, und mit dem Erlöschen seines 
G~scUlechts im Westen verliert das dortige Ka.isertum überhaupt 
seme geordnete Stellung und Lricht das Reich immer meur zu
sammen. De~' Sturm der Völkerwanderung, der bisbel' nur übel' 
d~n O~ten bIS Pannonien und Niedermösien ergangen war, er
reICht Jetzt auch dits Abendland und wirkt bier in ganz anderem 
Mass. 

Unter Ho no l' i u s (395-423), der zehnjährig seinem Vater 
gefolgt war, füurte zunächst nach des Verstorbenen Willen 
8 ti 1 i c b 0, der Sobn eines Vandalen und einer römischen Mutter 
das Regiment. N a.ch den ersten VerslIchen, I1lyrikum wieder fü:' 
den \V esten zu gewinnen I), nahm ihn vor allem der Kampf gegen 

I) V gl. vor § 48 S. 570. 
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die Germanen in A nspl'ucb. ,Väbrend eine Schal' Vanda~en u~l(l 
anderer Stämme unter Rhadagais in Norikum und Ruätlen eIn
brach, drangen , vermutlich im Gefolge der schweren S~ldäg~, 
die die German en soeben im Osten erhalten hatten ), dIe 
Westgoten unter Alarich, ihrem ersten König, Ende 401 
zum erstenmal in Italien ein. Durch Unterhandlungen brachte 
man sie zum Abzug und wi es auch Einfülle anderer Stämme ~b. 
Aber dabei musste man die Legionen allS Britannien und Galllen 
heranzieuen, und nun ergossen sich, 31. Dez. 406, Haufen von 
germanischen' Vandalen, Sueben und eranischen A,lanen d~rch 
die Lücke am Rhein übel' GallJ en. Und nachdem Sttllcho emen 
drohenden neuen Einfall Alm'ichs mit un geheuren Geldsummen 
abgewandt hatte, wurde er als an geulicher Venäter hing~richtet, 
Aug. 408: ein allgemeines Blutbad unter den fremd~n Htlfstru,p
pen in Italien und ihren Familien fol!5te. So schIen auch ~m 
Westen der germanischen Herrschaft ell1 Ende gemacht zu sell1, 
in Wahrheit j edoch nur für den Augenblick; und zugleic~1 wal' 
der einzige Mann weggediumt, der mit seinen germa11ls~.hen 
Truppen die feindlicuen Stämme abzuwehren v.ermocht .Latte, 
Die dezimierten Germanen aber riefen nun Alancll herbeI, und 
er mit seinen neuen Forderungen abgewiesen, kam heran, be
la~eIte Rom und erzwang ein Lösegeld, für das die Edelmetalle 
aller Götterstatuen eingezogen werden mussten. A bel' man er
zählte sich auch, dass auf das Verlangen der Bevölkerung, ?urch 
ein Opfer an die alten Götter die G efabr abzuwenden, BIschof 
Innocenz zugestimmt babe, wenn es im <geheimen gescbehe, dass 
aber schliesslich doch niemand den Vollzug gewagt babe. Doch 
es folgten neue V erwickl ungen mit A larich. Abermals wan dte er 
sich gegen Rom, das sich nun am 24. Aug. 410 übergebe~ musste, 
ein Ereignis von schreckens vollstem Eindruck au~ (h~ ganze 
christliche und heidnische rÖlllische Welt, obwohl dIe MIlde der 
Goten die Römer selbst in Erstaunen setzte: denn die Stadt wurde 
nicht zerstört, das L eben der B ewohn er im allgemeinen llicht 
verletzt mindestens eine Anzahl, wenn nicbt a lle Kirchen, in s
besonrl~re die der bei den A postelfiirsten , und dazu die Martyrien 
als Zuflucbtsstätten für die Bevölkerung freigegeben und ver
schont. Aber als Alarich nun den Zug nach Afrika vorbereitete, 
um sein Volk in diese KOl'llka nlmer der westlichen Reichshälfte 
zu führen. ereilte ibn der Tod, Ende 410. Sein Schwager Athaulf 

') Vgl. § 48 1 S. 573. 
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f?lgte i!lm im Königtum, und er zog nordwärts, um 412 Südga _ 
hen heImzusuchen. 

.Inzwischen batten jene va n cl a l i s c h - s u e bis c h - al a _ 
n I.S c ben Haufen in Gallien ühel gehaust, l\1aillz gppliinrlert, 
'l'l'1er verbrannt und im innern Gallien von Norden bis Süden 
S.tädte mit demselben Schicksal bedacht. ZurselbelJ Zeit drangen 
dIe Bur gun der u n cl AI a man n e n übel' den Rhein zer
störten Strassburg, Sppyer und \Vorms und breiteten sich am 
~ber- und Mittelrbe~n a us. Da griff ein von den Legionen Britall
Illens a ufges tellter Ge gen kai seI' K 0 n s t a nt in mit einem 
1:eil seiner 1'ruppen ein, setzte sich in dem von den Germanen 
bIsher vel:schonten Südosten Galliens fest, ge wann aber auch 
ganz Galllen, soweit römische Truppen und Verwaltung noch 
fortbestanden, und dazu Spanien ulld erzwang seine Aner!{en
nung durch BOllorius, wurde aber Sept. 411 durch dessen Gene
ral Konstantius umgebracht. Eine Anzahl weiterer Gegenkaiser 
~erscb\\'and anderswie in Gallien und Afrika, und Konstuntius, 
Jetzt der Gatte von Galla Pl acirlia, rler Tochter 1'lleodosius 
d. Gr., regierte nun als tatsächlicher Herrscher seit 421 auch 
als ~Iitaugustus, starb aber noch 421, und Hon~rius folgte ihm 
423 Im Tod. 

Für den Ideinen Val e 11 tin i an IU, Sobn von Konstantius 
und Galla Placidia, 425-455, führte zunächst bis 437 seine 
M.~tter die Rp~~ntschaft, dann als er 15jähl'ig fül' mündig er
klartwurde, Ae~~us. Er.selbstwarsittlich ulld geistig ein nidltiger 
Menscb und kronte sem Werk dadurch, dass er den einzigen 
Mann, der unter der fortgebenden Flut fremdp.l' Eroberung noch 
gerettet hatte, was zu retten wal', A elius, 454 ermordete. Das 
J abI' d~rauf wurde .auch er umgebracht. Damit begann die volle 
Anarcllle: neue KaIser wurden von Gennallen oder Römern auf
gestellt und abgesetzt od er ermordet. 

N acbdem 452 dei' H u n n e n k ö n i g A t t i I a in Italien ein
gefal.len, aber vor .RolII umgekehrt war - ein Verdienst gebührt 
d~bel auch ~pm BIschof L po d. GI'. - , ka men 455, von Valen ti
mans III WItwe gegen den Mörder und Naehfolger ihres Gatten 
herb eigerufen, die Vandalen und plünderten Rom: L eo batte 
nur Mord und Brand abzuwehrpn vermocht. Und wie dann die 
ostg.ennanischen Hilfstruppen, Heruler, Rugi er, Sliiren u. a. in 
ItalIen eIgenes Land ford erten , der Reichsverwalter Ores tes 1.1 bel', 
der soeben seinen kleinen Sohn Romulus zum Kaiser erhoben 



642 Die Reichskirche im ' Zeita.lter stä.rkerer Sonderentwickl)m g, [§ 53, 

hatte, die Forderung ablehnte, weil es sich l1i,~ht u~ ein.e P,rovinz, 
sondern um Italien handelte, da ~e~zte d,er F,~bre1')enel Tl uppen, 
o d 0 va kar, den Augustulus, wie 11111 dle Romer genannt hatten, 
_1 Kaiserchen" 476 ab: das Kaisertum des \Vestens war vor-
u as ,,' Ir' f" 1 G läufig zu Ende; es gab nur noch den einen ).,alser UL' c as e-
samIreich in Konstantinopel. Aber nur 13 J ahr~ dauerte Odo
valears Herrschaft. Dann wurde sie 4~9 du~'ch dle d~s Ostgoten 
T h e 0 der ich abgelöst, der im Lauf semer Regl~rung ~uch 
Pannonien und die südgallische Provinz Narbonnensls I semem 

Reich angliederte. , '" ' 
2. In diesen J abrzehnten hatten SIch auch m der ubl'l,gen 

Westhälfte des Reichs entscheiden de V eränderungen ~bgesplelt, 
Den Wes t g 0 t e n hatte man zuerst 418 d,ie südgalhsc?e Pro

vinz Aquitanica II, d, h. das Gebiet etwa ZWIschen der mittleren 
Loire und der GarOl1l1e mit BLlI'digala und andern an~renzenden 
Städten ('l'olosa) angewiesen, Dann nach ,m~nch~~l welleren yer
suchen die der beständige \Vechsel und die l:5ch wache des Kaiser
tums ~estaltete, hat del' grosse König Eurich ,466 -~84 ~leue 
Gebiete hinzugefügt : im Norden und Osten die AqLlltamca I 
mit Bituricum (Bourges) und andel'l1 Städten sam,t angrenzenden 
Teilen der Lugdunensis (Tours), im S,üden die N ovempopu
lana die jedoch vielleicht schon vor Eunch erworben war" dazu 
eine~ grossen Teil der N al'bonnensis bis ZUL', Küste" SOWle des 
Gebiets östlich von der Rhöne, ein Stück der Vlennensls und end
lich den grössten Teil der Pyrenäenhalbinsel, wo die Westgoten 
zuerst als Föderati gegen Sueben und Vahdalen gefochten ~att~n , 
bald aber für sich erobernd auftraten: nur das Suebenrelch 1m 
Nordwesten blieb noch bis 583 erhalten, , 

Nachbarn dieses Westgotenreichs im Osten wurden dIe B u l'
gu nd e r. Nach jenem Zug von Ende 406, waren ,sie in der ~e
gend von Worms, ihrem Mittelpunkt, zu b81de~ Sertel~ d,es Rhe1l1,8 
als Föderati angesiedelt worden. Aber der bnksrh81l11sc~e Tell 
wurde schon .J3G durch hunnische So ldtruppen Roms gr?Sstel?
teils vernichtet· ihr Rest erhielt 443 von Aetius \V ohnsJtze m 
der Sapaudia sUcllich vom Genfer See mit dem Mi~telpul~kt Ge
nava. \Vie es scheint" kamen dann andere burgundische Scharen 
unter einem Könicr von dem die künftige Dynastie stammt, nach 
.und durften sich °i'm Südosten Galliens in der Viennensi~ und 
Lu<Ydunensi~ I niederlassen, An ihrer ganzen Westgrenze stressen 

° sie so an das westgotische Gebiet. 
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Im äussersten Nordwesten Galliens, in der Armorica, hatten 
sich bl'itanische Kelten niedergelassen, die sich in den trüben 
Verb~.ltl~issen, wie. sie sich in ihrer H eimat nach dem Abzug 
der romischen LegIOnen gebild et hatten, nicht halten konnten. 
Und um 45? scheint dieses Gebiet vom Reich unabhängig ge
wesen zu se111. 

Im Nordosten Galli ens waren die salischen Franken 
sch,~n u~ter ~onstantiu~ un,d J ulian nach schweren Zerstörungen 
(Koln 3(5) 111 der nordosthchen Ecke der Belgica als Föderati 
angesiedelt worden und drangen bald weiter nach Süden und 
Osten. Und am Oberrhein war das östliche Ufer schon seit Kaiser 
Probus (276- 284) in den Händen der AI a man ne n. So war 
das freie römische Gebiet Galli ens auf einen Teil der Mitte und 
des Nordens zusammengeschrumpft, und auch ihm machten dann 
die salischen Franken unter ihrem jungen König Ohlodowech 
486 ein Ende. 

Im nordöstlichen 1'eil des \Vestreichs, in den Donau- und 
Alpenprovinzen sind gleichfalls germanische Haufen eingebro
cLen. 111 Pan non i e n sitzen noch die Ostgoten, in No r i c u m 
die Rugier und andere Stämme. 

In BI' i t a n nie n sind die römischen Legionen 401 und 407 
zum grössten Teil abgezogen, um in Italien verwendet zu werden. 
Eine zeitlang scheinen dann Honorius und Konstantius noch ver
suchtz u haben, die römische Herrschaft zu halten odet· wieder auf
zurichten. Aber unter Valentin ian III zerfiel wieder alles . Die Be
vö ll<erung wurde sich selbst überlassen, während die keltischen 
Stämme der hibernischen Skoten und der kaledonischen Pikten 
ebenso wie die sächsischen Seefahrer dasLandheimsuchten. Die 
röm ische Herrschaft war hier zu Ende. 

In S pan i e n war indessen jener Haufe von Vandalen, Sueben 
und Alanen, der Ende 40G über den Rhein und nach Gallien gezo
gen war, eingebrochen und durch einen Vertrag mit dem Reich in 
den Provinzen Gallaccia (Vandalen und Sueben), Baetica (Van
dalen), Lusitania und Oarlhaginiensis (Alanen) gleichfa ll s als 
Föderati angesiedelt worden. 1m Süden, der Baetica, dehnten 
sich die Vandalen aus - "Andalusien" - und setzten von da 
aus unter ihrem König Geiserich (428 - 477) nach Afrika über, 
429. Im Nordwesten aber lebten sich die Sueben ein und breiteten 
sich weit über das ihnen zugewiesene Gebiet hinaus aus, mussten 
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dann aher da den -Westgoten weichen und blieben auf Gallaecien 
und die nördliche Lusitania beschränkt. 

A fr i c a war schon das Ziel der Goten unter Alarich und 
seinem zweiten Nachfolger Wallia gewesen. Aber erst die Van
da I e n unter t~eiserich elTeichten es wirklich 429, gerufen von 
dem Comes Africae Bonifatius, dem einstigen Freund Augustins 
und eifrigen Vertreter der katholisch en Kirche, der si-eh jetzt 
geaen den Kaiser empört hatte. Von der Mauretania Caesariensis 
au~ wurde das Land allmählich erobert: in Numidien fiel Hippo 
regius nach mehr als einjähriger Belagerung und zeitweisem Ent
satz 431. Karthago folgte 439 und wurde die Hauptstadt des 
Reichs, die Proconsularis das Hauptgebiet der vandalischen 
Siecllun rr ; und am Ende von Geiserichs Regiel'Ung umfasste seine 
HelTschOaft ganz Afrika ausser der Mauretania Sitifensis samt 
den Inseln Sardinien, Korsika ulld den Balearen. Seine Flotten 
beherrschten das Westbecken des mittelländischen -Meeres, den 

,Vencl elsee" l)lünderten dieKüsten bis in das byzantinische Ge-
n , 
biet hinein, eroberten zeitweise S izilien, brandschatzten Rom 
und führten eine Menge seiner Bewohner mit sich. 

3 . Das s ta a ts l' e c h t li c h e Ver h ä I t ni s die s e r 
V ö 1 k erz u m R e ich war verschieden. Im Nord westen Gal
liens vor a ll em in der Armorika, und in Britannien hörte das , 
römische Regiment einfach auf un d trat eine neue Ordnung vor-
erst nicht ein. In den meisten Gebieten abel' nabm die Reicbs
regierung die Germanen zunächst als Föderati auf, d. h. l

) sie traten 
al~ gesch lossene Heereskörper mit ihreh Familien in das Reich 
über und bekamen vor allem auf den staatlichen und adligen 
Gütern nach den alten Vorschriften für Einquartierung eill Drit
tel, bei den ,Vestgoten zwei Drittel des Grunduesitzes und seines 
lebenden Inventars an SUaven, Vieh usw. angewiesen . Sie be
hielten ihre Verfassung, ihr R echt und Gericht, übernahmen aber 
die Verpflichtung, mit ihrer wehrfähigen Mannschaft die Kriege 
des R eichs zu führen namentlich in den Grellzgebieten, in denen 
ihre \V ohnsitze lagen. Die Könige selbst sind a ls Führer ihrer 
Heereskörper römische Generale. und ihre Stellung beruht eben 
darauf, dass sie über die einzige Heeresmacht ihres Gebiets ver
fügen und dal'llm auch die lwisediche Gewalt üuer ihnen wenig 
bedeutet. Im üurigen gilt ihr KÖlligtum nur für das eigne Volk i 
über die römischen Untertanen des Reichs haben sie keine Gewalt: 

1) Vgl. § 429 S. 462. 
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für die bleiben die alten Beamten, die nach wie vor der Kaiser oder 
sein Bevollmächtigter ernennt und die nach römischem Recht 
Urteil sprechen und verwalten. So war es bei den Franken in der 
Belgica, bei den -Ostgoten in Pan nonien, bei den Westgoten, 
Burgundern und Sueben, bei den Vandalen in Spanien und zuerst 
auch in A ffilm. A bel' Franken, 'IV estgoten, Sueben und Vandalen 
haben sich bald an das Erobern gemacbt und zumal in den 
neuen Geb ieten an jene Recbtsgrundlagen nicht gehalten. Die 
kaiserliche Verwaltung börte dann da unter Umständen einfach 
auf, und die eingesessene Bevölkerung mochte zusehen, wie sie 
mit den neuen Herren fertig wurde. Die 'IV estgoten dagegen 
haben unter König Eurich ibr ganzes Gebiet in Gallien und 
Spanien zu eigenem Recht abgetreten bekommen, so dass auch 
die Römer ihrer Herrscbaft unterstellt waren. 

Denselben Gang nahm das Va 11 d ale n l' ei c h in Afrika. 
König Geiserich scheint das Gebiet, das ihm in einem zweiten 
Vertrag von 442 allein üherwiesen wurde, Byzacene und Procon
sularis, vielleicht auch Teile von Numidien, a ls selbständicre Herr
schaft bekommen zu haben, und als er sich dann auch gOanz Nu
midien, MaUl'etanien und die Inseln aneignete, wurden sie eben 
dem freien Vandalenreich ein verleibt. 

Eine eigentümlicbe Stellung endlich nahm 0 d 0 v a kar s 
Herrschaft in Italien ein. Nach seinem Einmarsch von sein em 
Heer zum König ausgerufen, wollte er zugleich der Herr
scher über die römi::.che Bevölkerung sein, aber doch nicht 
etwa an die Stelle des abgesetzten Kaisers treten: es sollte nur 
noch ei II Kaiser für das ganze Reich sein, der im fernen Osten. 
So musste es der Senat als seinen eigenen Wunsch dem Kaiser 
Zeuo vortragen, und der genebmigte es und verlieh Odovakar 
zumalnacb dem baldigen Tode des noch von hUher her vorhan
denen und einst von ihm anerkannten Kaisers Nepos die Voll
macht, unter dem Titel eines Patricius, den schon die Reichsver · 
weser unter den letzten Kaisern gefübrt hatten, die bürgerlichen 
Bealllten für die römische Bevölkerung zu ernennen und so mit 
der Herrschaft üuer das germanische Heer auch die ganze bür
gerliche Venvaltung Italit:'ns zu verbinden. Er behält dann die 
bisherigen Beamtungen und ihre Titel bei, verleiht sie an Römer 
und residiert in Ravenna, der kaiserlichen Residenz seit Honorius. 
Abel' fül' die R echtsformen seines KÖlligtums ist das gleichgiltig. 
Seine Stellung ist im Grundsatz von der eines Stilicho Aetius , , 
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Orestes u. a. nicht verschieden. Doch der Kaiser ist in weiter Ferne, 
und auf seine germanischen Truppen kann sich der Germane in 
dem ganz entwaffneten Italien völlig :verlassen. Tatsächli~h i~t 
also der Zustand nicht viel anders als 1I1 den andern selbstandlg 
gewordenen germanischen Reichen: auch dort nehmen die Herr
scher ihr Beamtentum aus der römischen Schichte. Aber nicht 
nur ergeben sich bei diesel' Miscbung von römischem Beamte.n
und germanischem Heeresstaat mit ibrer gemeinsamen SpItze 1m 
germanischen Königtum unter dem byzantinischen Kai~ertum 
doch im einzelnen Eigentümlichkeiten genug, sondr.rn es Ist nun 
auch die bisherige Vorrechtsstellung Italiens als des Mutterlandes 
der römischen Herrschaft vollends entleert dadurch, dass zum 
erstenmal auch in Italien Germanen mit weitgehenden Herr
schaflsrechten anaesiedelt worden sind und ihr Fürst sich nicht 
mehl' weiter als ~ben für Italien verpflichtet fühlt: der übrige 
Westen ist ihm gleichgiltig. Das Westreich ist also doch tat
sächlich aurgelöst, Italien nur noch durch ein schwaches Band 
mit dem Gesamtreich verbunden und der übrige Westen auch 

das nicht mehl'. 
Die Regierung des Ostgoten T he 0 der ich setzt im wesent-

lichen diesen Zustand fort. Walll'scheinlich von Kaiser Zeno 
selbst getrieben, Odovakars Herrschaft zu stürzen, hatte auch 
er für seine gotischen und anderen germanischen Sl:haren und 
deren Familien in Italien zugleich neue \V ohnungen gesucht. 
Schon vor seinem Einmarsch kaiserlicher General und Patricius, 
war er nach der Eroberung von seinetn Heer zum König, also 
zum selbständiaen Herrscher übel' sein ganzes germanisches Volk o . 
ausgerufen worden, und dazu kam dann durch einen Vertrag mit 
Konstantinopel 497 das Recht, die Herrschaft in Italien auch 
übel' die Römer als vollmächtiger Vertreter des Kaisers zu führen, 
so dass nur das ihm entzogen blieb, was für das Gesamtreich 
einheitlich geregelt werden musste, Verleihung des röm~sch~n 
Biirgerrechts,Münzen und - dem Grundsatze nach, aber J1Ichtm 
Wirklichkeit - die äussere Politik. Diese Verwaltung aber führte 
auch er ganz durch Jas Römertum: im Senat und in den Behörden 
blieb vor allem der hohe römische Adel massgebend. Aus seiner 
Mitte waren 1\liinner wie Symmachus, der Nachkomme jenes 
8ymmachus, der unter Gratian noch einmal versucht hatte, das 
Heidentum in Rom zu retten, sein Schwiegersohn Boelhius und 
vor allem Oassiodorus in hohen Posten. Doch konnten auch die 
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Goten zu Einfluss kommen durch ihre Stellung beim König, der 
eben über beiden Völkern, Heer und Verwaltun a stand und o 
darum überall eingreifeIl lwnnte. Aber immer blieben Römer und 
Goten getrennt durch Sprache, Bildung und Kirche, durch die 
Gerichte, die ibnen Recht sprachen, sowie dadurch, dass nur 
die Goten zum Heeresdienst zugelassen waren. Auf diese 'V eise 
aber hat nun 'l'heoderich nach den wilden Taten unter denen 
er sic~ Odovakars . entledigt hatte, seine Regieru~g so geführt, 
dass sie bald als ell1e überaus glückliche Zeit erschien: Friede, 
neue Rechtsschöpfung, Schutz der Schwachen, Gerechtigkeit und 
Milde namentlich im Steuerwesen, Fürsorge besonders für Rom 
und seine Bevölkerung, die grossen Bauten in seiner Residenz 
Ravenna, in Rom und andern Städten und endlich die vollkom
men.e Duldung auch für die katbolische Religion, alles das gab 
Itahen mehr als drei J abrzehnte des Friedens und der Sicherheit 
während im Norden der Alpen und in Afrika die schweren Zu~ 
stände vielfach fortdauerten . In seiner äusseren Politik erhielt 
er mit dem Kaisertum das Einvernehmen. Es kam ihm dabei 
zugut, dass hei der kircblicben Spaltung zwiscben Ost und West 
das katholische Italien leichter an seiner Seite zu halten wal'. 
Zugleich aber suchte er mit den germanischen Reichen in Gallien, 
Spanien und Afrika in feste BundesO'emeinschaft zu kommen o , 

bis am Ende seines Lebens diese Bündnisbestrebungen alle 
zusammenbracben und zugleich durch die Wiederaussöhnung 
zwiscben Rom und Konstantinopel die Lage auch in Italien und 
im Osten verändert wurde und die Katastrophe seines Reichs sich 
anbahnte. 

4. Die Provinzen und später auch ein Teil Italiens hatten in 
diesel' langen Zeit der Völkerwanderung schwel' gelitten. Was 
wil: Deutschen im vergangenen Krieg an Verleumdung unserer 
Fell1de erfahren baben und was man flllderseits gerade von 
Römern, auch Augustin, über ZUge der Menschlichkeit wie bei 
der Eroberung Roms durch Alarich hört, erweckt freilich den 
stärksten Argwohn gegen die Berichte übel' die Wildheit der Ger
manen . Die Kriegfübrung der Römer in Ost und West war, wie 
auch Augustin und Orosius betonen, sichel' um kein Haar anders,. 
und es kam dazu, dass bei Alarichs Zug, bei der Eroberung 
Afrikas und SOllst eine Menge von Einheimischen, die unter der 
helTschenden römischen Gesellschaft gelitten batten, Sklaven, 
Kolonen, Donatistell, Barbaren sich den Eroberern anschlossen 
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und ihl'e Rache an den bisherigen Herren übten. Aber das Elend 
war jedenfa.lls gross, zum 'reil furcbtbar. Im Ganzen, mit ein
zelnen schweren Ausnahmen, sind die Städte besser weggekom
men als das platte Land, wo kein Widerstand möglich wal': in 
den Zeiten der Eroberung und Raubzüge blieben sie die ZlIflucht 
der ländlicben Bevölkerullg und hielten sich dann alsl\littelpunkte 
der Römer und Romanen. Nach dem Eintritt ruhiger VerlüLlt
nisse aber lebten gerade auf dem Land die alten und die neuen 
Bewohller oft friedlich nebeneinander, wenn auch vorerst noch 
durch Rasse und Religion getrennt. Denn Goten, Vandalen, 
Sueben, Burgunder und Rugier sind alle Arianer, Franken und 
Alamannen an den Grell7.en noch heidnisch. An den Burgun
dern der Sapaudia werden ihre Duldsamkeit und ihr freundliches 
Verbältnis zu den katholischen Romanen gerühmt. Bei den West
goten macht nur die Regierung König Eurichs eine Ausnahme. 
Aber vermutlich ist dabei nicht der religiöse, sondel'll der na
tionale Gegensatz in erster Linie wirksam. So lag es auch selbst 
in Afrika unter der Vandalenhel'l'schaft. 

Die katbolische Kirche hat hier schwer zu leiden gebabt, aber 
mit ihr auch der grundbesitzende römische Adel, beide die 
Stützen der römischen Herrschaft und zugleich die Hauptinhaber 
des Reichtums, der die Vandalen anlockte. So wurde der Adel 
grö~stenteils von seinem Besitz vertrieben, in Sklavenstand oder 
sonst eine Abhängigkeit verstossen, besonders in den grossen 
Slädten die vermögenden Klöster samt den Kirchen geplündert 
und amgeraubt, seit 437 in Karthago Ul\d der Proconsularis eine 
Menge Bischöfe vertrieben, die Kirchen eingezogen, die leerge
worrlenen Stühle gesperrt, in den übrigen Provinzen jedoch der 
Klerus nur verbannt, der Gottesdienst auf dem den Vandalen 
'l.ugefallenen Besitz verboten. 

Unter Geiserichs Nachfolger Hunerich 477- 484 wal' an
fangs Ruhe: nur die l\lanichäer, die auch unter den Vandalen 
starken Erfolg gebabt hatten, wurden verbrannt oder aus dem 
Land geschafft. Karthago bekam wieder einen Bischof, nachdem 
auch im Osten den Arianel'l1 Zugeständnisse gemacht wornen 
waren . Aber 483 folgten neue Massregeln: die lratLolischen Hof
und Staatsbeamten wurden verbannt, Jungfrauen missbandelt., 
gpgen 5000 Katuoliken mit vielen Biscuöfen in die Wüste der 
Siirlgrenze geschafft, alle Biscuöfe des ga.nzen Reichs auf Febr. 
484 nach Karthago befohlen und dabei aufgefordert, ihren nicäni-
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schen Glauben aufzugeben. Dann wurden die Gesetze die einst 
die Kaiser gegen die Ketzer erlassen hatten, gegen die k~tholische 
Kirche ge\~andt, allel' Gottesdienst verboten, eine Menge Kleriker 
nach Korsllea u. a. verbannt. Wie unter Geiserich kam es bei alle
dem ~u ~1artyrien, aber auch zu sta rIcen Verleugnungen im Klerus. 
~m diesel' ganzen Verfolgung wal' der arianisch-vandalische 

Episkopat eifrig beteiligt: er wollte die Herrschaft seiner Kirche 
und seines Volkes durchsetzen helfen. Der Hammel' wal' zum 
Amboss geworden. Und man kann nicht sagen, einst hätte es 
sich ~~r .um eine kleine Zahl gehandelt, jetzt um die grosse Masse 
der romischen Bevölkerung: die" ArianeI''' im Osten waren an
fangs mindestens eine sehr starke Minderheit die Donatisten in 
Afrika sichel' ~li~ Mehr~eit ~ewesen. Die Vand~lenkönige dachten 
ebe.n.gerade wie Ihre kaiserlIchen Vorgänger, durch ihre Kirchen
polttIk, .durch die Herrschaft der Religion ihres Volks ihrem 
~taat dIe fe~te G1'l1l1~lage zu geben . Aber sie hatten allerdings 
Jetzt den grossten Tml der Römer gegen sich und waren selbst 
nur eine k.leine Minderheit. Die Römer aber verfügten noch über 
~nder~ W.lderst~ndskräfte als die Arianer des Ostens. Die Mög
lIchkeit emes Sieges Wal' also für diese Politik von vornherein 
ausgeschlossen. 

Nach Hunerichs Toel 484 hörte die Verfolgung in der Tat mit 
lmrzer Un.ter~~·echung auf: 487 wurde der Bischof von Karthago, 
4~4 all~ Bls?hofe z~rückgerufen und der Gottesdienst freigegeben. 
Die afl'lkamsche KU'che konnte sich erholen, während die vanda
lischen Eroberer sich zwar vollends heimisch machten aher auch 
bald im KI~ma und in der Kultur Afrikas jener Verw~ichlichung 
vel~fielel~, die den Untergang ihrer Herrschaft herbeiführen sollte. 

t). DIe Lage der Kirche hat sich in diesel' ganzen Zeit stark 
verändert. Zunächst ist das Verhältnis zu He i den t 11 m und 
Ketzerei anders geworden. Nachdem unter Stilichos Ver
waltun~ die Un.terdrückung der alten Religion eine Zeitlang 
aufgehort lind Ihre Anhänger wieder Zutritt zu den Staats
ämtern bekommen hatten, ging nach seinem Tod die Gesetz
gebung gegen alle Regungen des heidnischen Kults weiter: 435, 
438 und 451 wurden sie mit Todesstrafe bedroht. Und da bei 
der Durchführung diesel' Gesetze das weltliche Beamtentum zum 
T eil versagte, ,:urden d~e .Bischöfe mit den weiteren Massregeln 
beauftra.gt. Seit Valentll113n Irr wal' das Heidentum da wo die 
römische Verwaltung noch fortbestand, im gam:en vm:nichtet. 

Grun dri ss IV. 1. 1\1 ii 1 1 e r, Kirch en geschi cht e . I. 2. A uft . 42 
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In schweren Zeiten bricht freilich mehl' als einmal der Schrei 
nach Rettung durch die alten Sühnemittel gerade in Rom selbst 
durch: wie früber z. B. bei Alarichs Zug vor der Pliindenmg 
Roms, so noch am Ende des 5. Jhs. bei einer Pest, die ein christ
licher Senator mit andern Römern durch die Feier der Luper
kalien vertreiben wollte. An einzelnen Orten wie auf dem Monte 
Cassino kommen auch sogar noch im 6. Jh. Opfer vor. Aber das 
sind doch wohl ganz seltene Erscheinungen. Nur da, wo die Ger
manen eingedl'Ungen sind, oder in so wenig erschlossenen Gegen
den wie in Sardinien und Korsika ka.nn das Heidentum sich noch 
länger halten: auf diesen Inseln hat erst Gregor d. GI'. Wandel 
geschaffen. Dagegen börten natürlich unter der Herrschaft d~r 
germanischen Arianer die bisherigen Massregeln gegen (he 
K e tz e l' auf: man setzt den Kampf gegen sie nur literarisch 
ebenso fort, wie den gegen die alten Götter, die doch kein Leben 
mehr hatten. 

Aber viel tiefer wirkt die gewaltige Erschütterung von Reich 
und Gesellschaft auf die ganze so z i ale S tell u n g der 
Kir c he und ihrer Hierarchie. Und dabei spielen U IDstände 
mit die schon längere Zeit vor der eigentlichen Völkerwande
run'g deutlich hervortreten und jetzt nur sich vollenden: die. Um
schichtung der Bevölkerung und der Zerfall der kaIserlIchen 
Gewalt. 

In bei den Richtungen tritt vor allem die Ausbreitung des Gross
grundbesitzes und die Abhängigl<eit hervor, in die die Masse der 
Untertanen von ihm geriet. Allerdings Jerschwand der Sklaven
stand mehr und mehr, weil keine siegreichen Kriege mehr das 
Material für ihn lieferten: die Sldaven wurden vielfach zu Kolo
nen d. h. zu Pächtern, die ihr Besitztum vererben, aber auch seit 
Diokletian von ihm und seinem Herrn nicht loskommen können 
und diesem zu bestimmten Leistun gen verpflichtet sind. Aber in 
dieselbe Klasse der Kolonen od er ähnlicher Abhängigkeit sinkt 
auch ein grosser Teil det' freien Einwohner herab, dadurch dass 
sie, wie dasja auch im O:lten der Fall wal' 1), ihr Besitztum einem 
GrossO'rundbesitzer aufliessen, um dann unter seinem Schutz, 
vor deom Staat gesichert weiter darauf zu leben (recommendatio), 
oder dass man sich von ihm ein Stück Landes zur Nutzniessung 
gegen bestimmte Abgaben erbat (precarium), es aber immer nur 
auf Lebenszeit und jederzeit widerruflich geliehen bekam. Da-

') Vgl. S. 480. 
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durch wurde dann wiederum ein Abhängigkeitsverhältnis begrün
det, das dem Grossgrundbesitz immer neue soziale Macht zu
führte. Er drängt sich zwischen den Staat und dessen Untertanen, 
zieht ihre öffentlichen Abgaben ein, übt Polizei und Gericht über 
sie aus und stellt u. U. seine eignen Truppen auf, Da nun aber 
auch in den Städten die ehemaligen Kurialen, die Klasse der 
freien mittleren oder kleineren Grundbesitzer, durch die Steuer
politik des Staats immer mehr herunterkommen und in ihr Erbe 
derselbe Adel des Grossgrundbesitzes tritt, so kommen auch die 
Städte unter dessen Herrschaft. Dieser selbe Stand aber liefert 
nun auch grossenteils di e Bischöfe. Die Gemeinden wollen 
Männer von gewichtigem Einfluss womöglich aus der Schule des 
hohen Beamtentums an ihrer Spitze haben, die ihnen Schutz 
bieten können und mit den Kaise1'l1 oder den germanischen Herr
schern umzugehen verstehen. Auch die Mönche der südgallischen 
Klöster, die gerne auf Bischofsstühle erhoben werden, bilden da 
keine Ausnahme: auch sie stammen zum T eil aus diesen Kreisen. 
So bildete sich eine festeInteressengemeinschaft zwischen Hierar
chie und Adel: beide sind noch die einzigen Säulen des Römer
tums, die Erben der schwindenden Macht des Kaisertums. 

Die Stellung der Bischöfe, die schon am Ende des 4. Jhs. mäch
tig genug geworden war, hat sich dadurch gewaltig gehoben. Viel
fach waren es gerade sie, die als die Häupter der romanischen 
Bevölkerung den Schutz ihrer Interessen übernehmen, unter Um 
ständen die Verteidigung organisieren oder die Verhandlungen 
mit den Fremden führen und so in die Lücken treten, die der 
Zusammenbruch der kaiserlichen Verwaltung gelassen hat. Der 
Reichtum vieler bischöflichen Kirchen erlaubt ihnen zugleich, 
das Elend zu mildern, Gefangene losz ukaufen und alle Werke 
der LiebesUitigkeit in grossem Stil zu treiben. An diesem Werk 
beteiligen sich indessen auch andere christliche Männer beson
derer Art, wo sie eben weilen: im nördlichen Norikum wirkt in 
den Zeiten, da dort die Rugier u. a. Germanen eingebrochen 
waren, der h. Se ver in, ein Asket unb ekannter, vielleicht afri
kanischer Herkunft, etwa von 453 bis an seinen Tod 482 als 
sitt]ich- religiöser Erzieber und zugleich als Berater und Vertreter 
der romanischen Bevölkerung in ihren Nöten, hoch angesehen 
und als Prophet verehrt bei dem arianiscben Rugierl<önig. 

Dazu kommt, dass in der Stadt die Rechtspflege vielfach ganz 
dem Bischof anheimfällt: die Bedeutung jener schiedsrichter-

42* 



G52 Die Reichskirche im Zeitalter stärkerer Sonderentwicklnng. [§ 53. 

lichen Stellung, die der Episkopat schon im 4. Jh. erhalten und 
für die er zum 'l'eil eigene richterliche Beamte angeRteIlt hattel), 
tritt nun erst, d·a die weltliche Rechtspflege oft einfach dahin 
fällt, in ihrer ganzen Bedeutung hervor: die romanische Bevöl
kerung findet üherhaupt in der Kirche ihren Zusammenhal~g. 
Diese dehnt sich jetzt über das ganze platte Land aus. Das eIn
heimische Heidentum ist im grossen Ganzen verschwunden, die 
einheimischen Sprachen nicht minder; nur im Süd westen Galliens, 
der Gaskogne, und im Nordosten Spaniens hat sich die alte ibe
risch-baskisch e Sprache erhalten, in der Armorika die keltisch
bretonisehe mit der britischen Einwanderung ausgebreitet. Sonst 
ist auf dem Festland im wesentlichen überall das Romanische in 
mannigfachen Abwandlungen des Lateinischen volkstümlich ge
worden. Damit ist der Kirche ihre Aufgabe auf dem Land er
leichtert. Ihre amtliche Sprache bleibt immer die lateinische, und 
ihre Vertreter brauchen auch nicht mehr wie einst in Irenäus 
Zeiten im Dienst der Mission das Keltische zu lernen. Sie breitete 
sich also ganz von selbst immer weiter aus. Der kirchliche Besitz 
auf dem Land wächst stark: man kann ermessen, wieviel von 
dem der aussterbenden r eichen römischen Familien gerade auch 
durch die Bischöfe, die aus ihnen stammten, an die Kirchen als 
die Burgen des Römertums gefallen sein mag. Bischöfe und 
Grundbesitzer aber wirken dann zusammen, um Oratorien und 
Kirchen zu bauen, und die K löster, die sich stark vermehren, 
kommen dazu. II~ Stadt und Lan.d wäcp.st s? immer mehr das 
katholisch-romamsche Volk zu e1l1er E1I1hett zusammen. Und 
wenn der politische Pl'ovinzialverband erlischt, so tritt der kirch
liche an seine Stelle und erfüllt seinen Zweck. Seit mehr als einem 
Jahrhundert hatte sich die Kirche in alle Risse des Reichs hinein 
geschoben. Jetzt da dieses zusammenbricht, steht sie als d~r neue 
Bau da , der das Römertum zusammenhält. Sie lässt zugleICh den 
Gedanken nicht aufkommen, dass das Reich endgi lti g zerstört 
sei. Ihre Theologen wissen längst aus Dan. 7 und Ir Thess. 2 G, 

dass es bis zur Ankunft des Antichrists dauern muss. Die Kirche 
tritt also nur vorläufig an seine Stelle. Allein Augustins Pro
gramm von dem Gottesstaat auf Erden beginnt sich, wenn auch 
in anderem Sinn als bei ihm, doch zu erfüllen. 

1) Vgl. § 47 S. 558f. 
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1I. Der geistige Zustand des Westens. Augustin. 

§ 54. Aug-ustin. Seine Entwicklung' und das Neue seiner 
}I'römmig-keit. 

Zu deu § 54-56: Re I i gi 0 s i t ä t u. T h e 0 log i e des A b eu d _ 
la n 11 s im 4. Jh. vor Augustiu s. die DGG. Im einzeln en: Am b r 0 s i u s: 
9. S. 525. Daz u PEWALD, Der Einflus" der sto isch · c iceronianischen Moral 
auf die Dars t ellung der Et hik bei A. 188 1. - Am b r 0 si ast e r: ALSOUTER, 
a study of A. (Texts aud sLudies Be!. 7, 4) 1905. Dom GMORIN, Qui es t 
['Ambrosiaster? ~olnt i on nonvell e [t.;nagriu s von Antiochien, t bald nach 
392) (Rev. Ben. 311 ff. 1919). Ausgabe der Qua estiones, di e d em Vf. des A. 
an gehören, von SOUTER im C. SS. eccl.lat. Bd. 50 1908. ALSOU'l'ER, Th e 
earliest latin Commentaries on the Epistles of St. PanI. Oxfol'd 1927. 
BKooH, der A. unel zeitgenössische Sc hrifl s l ell t' r (Z[(G 47 I ff. 1928). _ 
Mari u s Vi c tori 11 U 9 : CHGORE in DCbrB 4 1120 ff. RErNHSOB~!ID. M. V. 
u. sein e Beziehun gen zu Augustlll. Diss. Kiel. 1895. V gl. auch HARNAOK, 
DG4 431 f. Anm. LOOFS IJG4 S. 350 A. 351 A. PMONOgAUX, Hi stoire lite
l'aire de l'Afrique cbre tienne 3373 tf. Paris 1905. ASOU'l'ER s. b ei Ambro
sins ter. 0 p tat u s: HAHNAOl( in RES 14413 ff. PMONOEAUX a. a. 0.5211 fl'. 
1920. - Au g u s tin s W erke: Ansgabe der Mauriner 11 Bel. zuerst 
[f;97 ff. Nachdrnck iu MIClNE, PL. Bd. 32-47. Neue Bpal'beitung im C. SS. 
cccl. lat .. - Literarischer Ueuerblick von GKRÜGER in MSCHA~Z, Gescbichte 
~el' RLiteratur 3 4, 2398 ff. mit r eichen Literat nrangaben. An g u s tin 
I. a.: aus der ma ssenhaften Lit eratnr n enn e ich nur die neu er en eing eb en 
den Arb eiten, die gerade für die KG ilJ Betracht komm en . Aus ihn en, 
vor a llem aus LOOFS, HARNACK U. KRÜGER , lassen s icb dann die iUteren 
Werke e rsehpn . Dazu die Literaturgeschi c: hten . DGG von HARNA('K Bd. 34 
1910, LOOFS 4 190h, SEJo:BEHG Bd. 2 3 1923, Trxlm oN'l' Bel. 2' 1924. Der A b
schnitt in HARNACKS DG ist beso nd ers ausgezeichnet durch e in e Fülle 
von SI off, von Beobachtungen und Gedankpn. Au ch SEEBERGS DG entbält 
viel Fein es. HREUTEH, A ng ustini seh e Stndien 1887. FnLoOFs, Au gustinus 
in HE 9 2 n 71i'. LBEIl~'nAND, St. A ug ustin 1913. P l:lATIFFOL, Le Catboli
cisme de St. A.2 1920. - Entwicklung: A.s Konfe ss ioneu. 
ABARNACK, A.s Konfessionen, zuerst 1888, d rulI1 in m ehreren Auflagen 
Ulld znletzt in H.s Reden und Aufsätzen 140 ft·. Hl04. Der S. : Die Böhe
punl<te in A.s Konfession en, Chl'W 1912 NI'. 44, 1913 NI'. 3 11 .8, durch ein 
viertes S tü ck ergänzt in H.s Reden u. A llfsiLtzen NF. Be!. 3: Aus der Frie. 
den s- ll . Kriegsarbeit 1916 S. 67 ft·, ein wundervoller Auf,at.z. PnALFARIO, 
L'evolntion iJlte ll ectnelle de St. A. Bd. 1. Du Manicheisme an Neop la
tonisme, Paris 1918. KBoLL, A.s innere Entwicklung (Abh. BerlAk, 1922 
NI'. 4). JNÖHREGAARD, A.s Bekehrung, übersetzt aus dem Dänischen 1923. 
Seith er no cb H DönHIES. Nenpl a toniscbes u. Cbristli ches in A.s De vera 
religion e (ZNTIW 21 53 ff 1922). MZr;Pl>. A.s Confess ion es 1926. - Ein
ze In e Sei tell : RR.ErTzl·:~STE I N, A. a ls a ntiker und als mittel alterlich er 
Mensch (Biblioth. Warburg : Vortl'äg'e 19z~ /3 1. 1924). Dom CU'l'HBER'l' 
BU~'LER, Western Myst.icism (Ang nstin, Gregor d. Gr. u . Bel'l1hm'd v. CI.) 
London 1922. JUOT'l'SCHIOK, A.s Anschaunng von den Erlöserwil'kungell 
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Ohristi (ZThK l19df. 1(01). JOSMAUSBA.CH, Die F:thik des h. A. 2 Bd. 
1909. HScHMID'l', Des A. Lehre von der Kirche (Jb?DThpo\' 6 114 ff.~. D e 

. . t teD e i: HCtiSCHOLZ. Glaube u. U ng\a.ube ln der WeltgeschlChte. 
Cl Via . I' tl ' hAt' k Ein Kommentar ZU A.s D. c. D. 1911. ETnöLTscH, A., dle c 11'1S IC e n.l e 
u. das MA. (Bi st. Bibl. Bd. 36) 1915. HHEHllIELlt\K, Die C. t.e.nena b,el A. 
(Festcrabe für AvHARNACK zum 70. Geburtstag dargebracht 1921 S. 3021f.) . 
Hier ~uch weitere, bes. katholische Literatur. HsLmsEoANG, ~er Ursprung 
der Lehre A.s von der O. D. (Arch. KultGesch. 15127 ff. 1922). E,SAL~N, O.D. 
1926. KMüLLER, Kirche u. Reich Goltes bei A (ZNTIW 27202 1928). 
VS'l'I<:GMANN, As. Gottes,;taat (Beidelberger Abbd\. z. Phllos. u. lhrer .Ge
schichte Bd. 15) 1928. KAoAM, Causa finita est (Beitr. z. Geseh. d. chl'1s:l. 
Altertums u. der byzant. Litentlul'. Festgabe für A!i:HRHARD 1922 S. 1 H.). 
KADAM Die Eucbaristielehre des h. A. (Forsch. OhrLDll- 8, 1. 1908). -
EUGZE~LEU, Flores quos in horto D. Ai. decerp~it et in fas.ciculos rede
git 1912. AvHARNAcK, A.s Reflexionen und Maxlmen aus semen ~erl{en 
rresammelt und übersetzt 1922. - l' i co n i u s: HAusSLEl'l'lm III RE: 3 

208511i'. wo die Texte und Literatur bis 1908 angegeben sin.d: au.sser Hs. 
eicrenen Arbeiten bes. WBoUSSE'l', die Ofi'enbarung Johanl1ls (Krlt. exeg. 
K;mmentar üb er das NT., begründet VOll HA WMEYEU) • nnd 0 1906. 
S. 56 ff. TRAUGHAI:lN, Tykoniusstudien (St. Geseb.TbK. Bd. ?). Dazu 
HCHSCHOLZ, G laube und Unglaube in der W eltgeschichte 1911 (dle Stellen 
im Register S. 244). ALSO U'l' Im, Tyconius. Text 01' the .Apocalyp~e .. A 
partial restoratioll (JThSt. 14338 It'. 1913). PMONCEAUX. H.lsto~re hter>tlre 
de I' Afrique chretieune 5 16S tf. 1920. APINCHERLE, Da Tlcol11o a S. Ago
stino (Ricel'che religiose 1413 ff.) 1!l2? Der s. schon in L'ecclesiologin. 
Donatista ebds . S. 47 If.). - Don at 1 s mus: PMONCEAUX a. a. O. Bd.7. 
1923. _ Pe lag i 11 S und pe lag i an i s c bel' S t I' e i t: Quellen, 
Literatur und eingehendste kritiscbe D,nstellung bei LooFs in RE3 15 mlf. 
Vgl. auch GKRÜGER a. a . O. S. 501 ff. Einzelnes : ABRuCKNEU, Que llen 
zur Geschichte des P. Streits (Slg. KDGQu. II 7) 1906. HZnIMED, P. 111 

Irland. Texte und Untersuchungen zur patristischen Literatur 1901. 
ALSou'l'ER, P.s Expositions of thirteen F.pistl es of St. Paul (Texts and 
Studies vol. 9, 1 Introduction, 9,2 Text) O'lmbridge 1922/26. Hier erst der 
Ul'sprüngliche Text des Kommentars. Die Zitat.e in den DGG und b~i 
BRucKNJ<:R haben daher noch manche Stellen . die erst den Ueberarbel
tuncren ancrehören. Dazu vom selben Vf. die Arbeit oben bei Ambrosiastel' . 
Aus" der n~neren Literatur bes.: FuzKLAs lm, Die innere Ent,lVi cklung des 
Pelagianismus Ul82. ABuuCKNER, Julmn von Aeclanum (TU 15, ß) 189:. 
HVSCHUDlm'l', Der sog. Praedestinatus \TU 9,4) 1903. PI3A'l'IFFOL, A., Pe
lage et le Siege apostoliq ue (411-417) (Revue Biblique N. S. 15 sir. 1918) . -

1. Der Westen war in seiner Religiosität und Theologie von 
Anfang an andere Wege gegangen als der Osten. Die IJiteratur 
des Ostens hatte ihn bis ins 4 . Jh. kaum berührt. Die Kenntnis 
der griechischen Sprache war überhaupt nicht verbreitet und 
auch in den christlichen Gemeinden seit dem Ueberwiegen des 
lateinischen Vollrstums ganz zurückgetreten. So war auch die 
ganze philosophische und mystische Entwicklung des Ostens bis 
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zur Mitte des 4. Jhs. an ihm spurlos vorübergegangen. Abgesehen 
von Tertullian, der auch in seiner Metaphysik ausgesprochener 
Stoike~' ,,:ar, herrschte diePopulal'philosophie, wie sie Oicero ver
trat, ehe 111 allem an der Oberfläche haften blieb. Die kirchliche 
Literatur war daher ganz unphilosophisch. Hauptautorität war 
bier Tertullian durch eine Anzab.l seiner Schriften und die Nach
wirkungen, die er durch Oyprian u. a. ausübte, die von ihm ge
lel'l1t hatten, und dann eben die eigene Art Oyprians mit seinen 
Interessen für die Kirche und ihr Regiment. Von Tertullian 
stammte vor allem das Schema der Frömmigkeit· er hat auch 
die entscheidenden Formeln für Trinität und Oh'ristoloaie ge
schaffen, ohne dass sie sich doch ohne weiteres so durch":esetzt 
hätten. In der Trinitätslehre hatte auf ihren Untel'gl'u~d der 
Moda!.ism.us eingewirkt 1); in der Ohristologie blieben noch lange 
altertumllche und schwankende Vorstellungen nicht nur in den 
Kreisen der Laien, sondern auch der Theologen. Die doama
tischen Schriften auch der massgebenden Kreise haben ~ben 
nicht die Bedeutung gewonnen wie im Osten, und dessen theo
logische Kämpfe haben bis ins 4. Jh. hinein den Westen kaum 
berührt: ihm fehlte dei' enge Zusammenhang, in dem im Osten 
das Dogma mit der Frömmigkeit der massgebenden Kreise stand. 
Sein Dogma wal' ein Sluck göttlicher Ordnung, die auf sich selbst 
stand und nicht durch Interessen des persönlichen Lebens be
stimmt wurde. Auch die mühevollen Versuche, die man im Osten 
machte, um die Trinität oder Ouristologie begrifflich zu konstl'U
ieren und zu beg riinden, feh lten so gut wie ganz: man hielt sich 
an,das Symbol und .di~ Ueberlieferung, die von dieser oder jener 
Seite bestand und die 111 das Symbol kurzer Hand hineingedelltet 
wurde. Man nahm zwar wie Tertullian Vel'l1unft und Autorität 
zusammen, schob aber die Vernunft auch wieder grundsätzlich 
ganz beiseite und verlangte einfach Glauben. 

Die Frömmigkeit des Westens bedurfte also einer eigentlichen 
Theologie nicht. Sie wal' 2) ohne Mystik, moralistisch und juri
stisch, aufgebaut auf Gottes Gesetz und seine Fordel'Ung, ihm 
Genüge zu tun, seine Drohung mit ewiger Strafe für seine Ver
letzung und seine Barmherzigkeit, die besondere Leistungen als 
Verdienst, Busswerke aber als Sühne hinnehmen wollte. Diese 
Fragen hatten den Westen vor allem in Anspruch genommen. 

In diesem Zusammenhang waren dann Probleme aufuetaucht t> , 

') V gl. S. 084 f. 2) V gl. S. 239 f. 
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die wieder den Osten wenig bewegt hatten. So hatte Tertullian 
den sündigen Zustand der heutigen Menschheit ganz anders un 
mittelbar, als es dort geschah, mit der Sünde Adams in Zusam
menhang gebracht: durch sie ist in die menschliche Natur eine 
zweite Natur eingedrungen, an ihr haften geblieben, auf die nach
wachsenden Geschlechter übergegangen und zugleich eine Quelle 
der Verdammnis geworden. Das ist eine Vorstellung, die un
mittelbar verständlich wird aus Tertullians stoischer Anschauung, 
für die alles Geistige körperlicher, stofflicher Art ist und daher 
sich auch vererben kann, die aber Tertullian selbst keineswegs 
folgerichtig festgehalten oder gar weiter verfolgt hatte, so dass 
er die Verdammungswürdigkeit der Kinder auch einfach ab
lehnte. 

vVeiter hatte der W esten zwar aur.h ein Dogma von Christus 
ausgebildet 1). Aber es beherrschte nicht wie im Osten die Vor
stellung von seiner Person, Für den Osten war das Entscheidende 
geworden, dass der Gott-Logos in die Menschheit eingeht und 
sie mit seinen Lebenskräften durchdringt. FUr das Abendland 
blieb im Vordergrund der Christus, der Gottes Willen verkUn
digt und vorlebt, seinen Zorn durch sein Leiden versöhnt und 
zum Schluss die Welt richtet: während es dort VOI' allem auf die 
Naturbeschaffenbeit Christi ankam, blieb hier das Bild der leben
den und handelnden Person. 

Endlich aber hatten sich im Westen die urchristlicbe Eschato
logie und ihr Chiliasmus nicht wie im Osten unter der Einwir
kung des hellenistischen SpiritualismuJ und der individuellen 
Mystik aufgelöst, sondern, wenn auch längst nicht mehr in der 
alten Frische, erhalten, während andrerseits die urchristlich
pneumatische Art, die der Osten zuletzt im Mönchtum wieder 
mächtig belebt hatte, vom Kirchenturn verschlungen worden war, 

2. Seit der zweiten Hälfte 4. Jhs. sind nun aber im Westen 
neue Elemente aufgekommen. Die Bundesgenossenschaft in den 
dogmatischen Kämpfen hatin einzelnen hervorragenden Männern 
des Westens griechiscbe EinflUsse eingebürgert. So hat Hilarius 
von Pictavium die Interessen der athanasianischen Heilslehre 
und ihren Zusammenhang mit dem nicänischen Dogma verstehen 
lernen, auch die griechische Weise, die Person Christi vom Lo
gos aus zu konstruieren, neben und inmitten der altabendländi-

') § 49 7 S. 588 f. 
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schen Formeln eingefiihrt und auf die grossen Theologen der 
nachfol genden Zeit, Ambrosius und Augustin, vererbt. 

Von besonderer Bedeutung aber ist geworden, dass aus dem 
Osten jetzt der. Neu pi at 0 n i s mus, der wie die ganze spät
griechische, mystisch angehauchte Philosophie dem Westen bis
her ganz fremd geblieben war, dem Abendland in seiner ur
sprünglichsten, reinsten und edelsten Gestalt, wie sie bei Plotin 
und Porphyr vO"lag, zugän glich gemacht wurde durch den Afri
kaner C. Marius Vi c tor i nu s , der als Professor der Rhetorik 
in Rom ebenso wie als Philosoph hoch angesehen, noch im Alter 
vielleicht eben durch den Neuplatonismus zum Christentum ge
führt und nun ein eifriger Vertreter des nicänischen Dogmas 
gegen Arianer und HomöuRianer geworden wal' (gest. nach 363). 

Derselbe Marius Victorinus ist abel' auch der erste Zeuge da
fiir, dass im Westen das wirklich e Studium der pa ulinisch en 
B l' i e fe beginnt: er hat den ersten lateinischen Kommentar zu 
einem Teil von ihnen - Galater , Pbilipper und Epheser - ge
schrieben und dabei die besondern paulinischen Begriffe und Aus
drücke hervorgeholt : er sieht im "Glauben allein" den Grund der 
Rechtfertigung und Heiligung, in der Gnade den letzten Grund 
unsres Heils, auch die Quelle des Glaubens. Nur hat er das alles 
wieder mit neuplatonischen Anschauungen verwoben und dadurch 
widerspruchsvoll gestaltet. 

Und noch ein andrer Afrikaner hat dieses Studium des A po
stels betrieben: der Donatist '1' i c 0 n i u s J) . Ihm, der in seiner 
P a rtei eigene Wege ging, über Katholizität der Kirche und die 
Verwaltung und Wirksamkeit der Sakram ente ganz andre Gedan
ken als sonst der Donatismus vertrat und darum von ihm schliess
lich ausgestossen worden ist, der auch in seiner Religiosität und 
seinem theologischen Denken sich als eine selbständige Natur 
von eigentiimlicher Tiefe erwies und fpätel' von Augustin viel
fach anerkannt worden ist, ihm sind auch die Hauptged anken 
des Paulinismus wertvoll: die absolute Verderbtheit der mensch
lichen N atur, ihre Unfähigkeit zum Gutell, die Gnade - d. h. der 
wirksame Geist Gottes - die einzige Quelle des guten Willens und 
Wirlcens, ihre Gabe die G erechtigkeit, das Mittel sie zu ergrei
fen und festzuhalten der Glaube, dessen Mass aber bestimmend 
für das Mass von Gottes Wirken im Menschen. 

In dieselbe Reihe gehört endlich der Kommentar zu den 13-
1) V gl. S. 41 '1. 
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pauliniscben Briefen (einsc.bliesslich des Hebräerbriefs), der 
zwischen 366 und 382 gescbneben, untel' dem N a~nen "A. m b 1'0-

siaster" geht. Mit merkwürdiger Unhefangenheit stellt er die 
geschichtlichen Verhältnisse des Urchristentums in ihrer Ver
schiedenheit von denen seiner Zeit und den herrschenden An
schauungen fest und untersucht mit methodischer Sicherheit 
den Sinn der Briefe, das bedeutendste Werk diesel' Art vor dem 
16. Jh. Auch in ihm finden sich darum die spezifisch paulini
sehen Ausdrücke und Begriffe aus der Lebre von der Sünde, 
der Bedeutung von AdamsFall, "in dem" alle gesündigt haben, 
des Glaubens, der als die Annabme der Verheissung, der Gabe 
Cbristi, allein rechtfertigt, u. a. Aber von ihm wie von Victor
inus und Ticonius gilt, dass sie daraus keine grundlegenden Er
kenntnisse gezogen, nirgends das herrschende System umgestaltet 
oder auch nur den Unterschied VOll ihm erkannt hätten. 

Nicht so ganz sicher ist, ob man auch bei Am b r 0 si u seinen 
stärkeren Einfluss von Paulus anzunehmen hat. Aber jedenfalls 
treten bei ihm Kräfte hervor, die auch N eues ankündigen. Er ist 
vor allem die imponierende, sittliche und religiöse Persönlichkeit, 
der das Abendland bisher nichts Aehnliches an die Seite zu stellen 
gehabt hatte, dazu der erste lateinische Prediger, der wie die 
grossen Griechen derselben Zeit die volle Bildung des Rhetors 
besitzt und mit ibr die dogmatischen, kirchlichen und sittlicben 
Fragen zum Teil mit erschütternder Kraft zu behandeln weiss, 
und ausserdem- auch hier im Anschluss an griechische Vorbil
der, nur scblichter und würdevoller als die meisten von ihnen 
neben Hilarius von Pictavium der erste und für die Zukunft 
vorbildliche Dichter lateinischer Hymnen. Dazu hat er durch sein 
Studium Philos und Basilius d. Gr., mit dem er im letzten Ab
schnitt des trinitarischen Kampfs auch persönliche Verbindung 
gewonnen hatte, die allegorische Erklärung des ATs. gelernt, in 
seinen Schriften zum Teil in wörtlichem Anschluss an jene Vor
bilder umfassend ausgeübt und damit auch Gedanken der öst
lichen Mystik übernommen. 

Aber auch ältere lateinische Ueberlieferungen gewinnen bei 
Ambrosius neues Leben. Kein andrer Theologe hat die populari
sielte stoische Sitten leb re Ciceros in dem Mass auf sich wirken 
lassen und in seine Schriften überllommen wie er in seinem Buch 
De officiis ministrorum. Er hat aber andrerseits auch die Ueber
lieferung Tertullians von Sünde und Gnade erneuert, und ist da-
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mit zugleich Paulus näbergekommen: Adams Sünfle auch die 
unsrige, seine Schuld durch die natürliche Erbschaft auf die 
ganze Menschheit übergegangen, das neugeborene Kind daher 
mit fremder wie mit eigner Sünde und Schuld behaftet, bei sol
cher allge~neinen Herrschaft der Sünde die Gnade IJotwendig, 
um den WIllen zum Empfang des Heils vorzubereiten. Doch sind 
auch bei ihm diese Gedanken keineswegs das Ganze; die alten 
Anschauungen der Apologeten, die sich im Westen und Osten er
halten haben, durchkreuzen sie: die Sünde die Tat und Schuld 
des Einzelnen, der Wille zum Guten frei, wenn er nur Gottes 
Willen kennt. 

So treten an verschiedenen Punkten neue Gedanken und Fra
gen auf. Im Vordel'grund stehen dabei Afrika, dann Mailand 
und Rom. Aber noch handelt es sich zunächst um einzelne Män
lIer und einzelne Probleme ohne irgendwie festen Zusam menhang. 
Das Bedeutsame ist jedoch, dass es sich überall um innerste 
Punkte handelt und dass unter den Männern eine so imposante 
Persönlichkeit wie A mbrosius ist. Und nun kommt der Mann, 
d~r alles das machtvoll zusammenfasst, auf eine neue Höhe hebt, 
mIt ungeahntem Reichtum füllt und durch sein gewaltiges An
sehen dem Abendland ein neues Leben einhaucht. 

3. A ureliu'l Au g u s tin u s hat über seine äussere und innere 
Entwicklung bis zu seiner Bekehrung selbst berichtet in seinen 
"Konfessionen" (zwischen397 und 400), einem Buch ohneO'leicben 
• b 

1m ganzen Altertum in seiner rückbaltlosen Offenbeit und der 
Schroffheit seines Urteils über die eigene Person, in dem Be
dürfnis und del' Kunst, das Seelenleben zu beobachten und zu 
zergliedern, in der Kraft und Fülle, Anscbaulichkeit und Bild
haftigkeit der Sprache, im Reichtum der Sentenzen und Parado
xien. Vieles ist von erkünstelter Strenge, und in andern Punkten 
hat sich die Erinnerung an die eigene Vergangenheit etwas ver
schoben. A bel' auch der Vergleich mit seinen ersten Schriften 
nach der Bekebrung beweist doch die Zuverlässigkeit des Buches 
im ganzen. Gpboren zu Tbagaste im numidiscben Binnenland 
am 13. N ov. 354 in einem Haus, das ausser dem Vater christlich 
wal', in dem aber auch die Mutter l\1onnica zunächst mehl' eifrig 
kirchlicb als persönlich fromm erscheint, hat er doch unauslösch
liche christliche EindrUcke mit ins Leben genommen, beten ge
lernt, die Bedeutung der LI. Schrift, auch ohne sie näber zu 
kennen, eingeprägt erhalten und ist so in keiner Zeit mehr vom 
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Ohristentum ganz losgekommen, Friihzeitig,durch seine Begabu~g 
f f 11 hot er das Studium zum künftigen Rhetorenberuf m 

au ge a en," . , h T 'b ' 
M l d KOl'thago betrieben das welthc e rel en semer 
.J: aClaura un " < , , , ' 

Genossen mit Ausnahme ihrer wüsten ,Ausschreitungen mitge-
macht, ehrgeizige Pläne jeder Art f~ir se~~e, Zu kunft verfolgt u,nd 
ein Konkubinat eingegangen, das Im romischen Recht als, eme 
niedere Form der Ehe anerkannt und auch v~n der Kll'che 
mindestens zum Teil als legitim angesehen war , Eme erste ,Wen
dung nach innen und oben kam durch sein Studium von OICe~os 
Rortensius, einer für uns bis auf Bruchstücke veI:lorenen Schnft, 
einem Lobpreis auf die Philosophie als das Mittel, du~'ch Er
kenntnis das Leben wertvoll, das Sterben sanft un,d dl~ Seele 
fertig zu machen für ihren Eingang in die U nst~rbhchkeJt. ,An 
ihm erwachte in Augustin zum erstenmal der leidenschaftlIChe 
Drang des Suchens nach Wahrheit: wie er es ansah, d~r Anfan.g 
seiner Rückkehr zu Gott, zugleich aber auch das Zeichen, WIe 
fest in ihm die Kindheitseindrücke wurzelten; denn dass der 
Name Ohristi darin nicht vorkam, erschien ihm als der grosse 

Mangel an ihm. , 
So begann nUll in ihm der Kampf u~ d16 WeltanschauUl?g 

und damit zugleich um das sittliche Lebens~deal, der erste Schntt 
in der Bahn des Idealismus, die erste leIchte Abkehr von den 
weltlichen Lebenszielen, aber keine Wendung zur Ki)'ch~ zurlick 
Im Gegenteil- eine Erfahrung, die man ,damals auch beI andern 
höher gebildeten Ohristen machte - semem stren,g geschulten 
klassischen Sprachgefühl und seinem afu ~?rtenslUs ebe? neu 
geweckten kritischen Sinn wird die Bibel mit Ihrem barhanschen 
Latein, der Dunkelheit ihres Inhalts und der anthropomorphen 
Weise ihrer Gottesaussagen ein schwerer Anstoss. So wendet er 
sich dem Manichäismus zu, der bei engem Zusammenhal~ und 
starker Werbetätigkeit seiner Mitglieder in Afrika und ms?e
sondere in Karthago, Augustins damaligem Aufenthalt, eI~e 
starke Stellung gerade in den gebildeten Kreisen hatte, em 
volles Ohristentum höherer Ordnung sein wollte und von den 
mythologischen Formen des Alten T,esta~ents zu befreien, de~ 
Glauben zum WiI,;sen zu erheben, die RatseI der Welt und der 
Gottheit zu lösen und A ufschliisse übel' beider Geheimnisse dur~h 
den Parakleten zu bieten versprach 1) . Alles das wal' für Augustm 

I) Nacb allen Seiten wird man an die beutige Stellung der Anthro
posophie erinnert, 

• 
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bedeutsalll vor allem für die grossen Fragen, die ihn umtrieben, 
das Wesen Gottes, den Ursprung des Bösen und den metaphy
sischen Hintergrund der Person J esu, Dazu kam der Eindruck, 
den die Askese der manichäischen Vollkommenen auf ihn machte, 
dem schon früher die volle geschlechtliche Enthaltung als ein 
Ziel der Zukunft erschienen wal', So wurde er, von Kindheit auf 
Katechumen der katholischen Kirche, jetzt neun Jahre lang 
(373 - 382) Katechumen der Sekte und eifriger Werber für sie. 

Indessen, als er nach dem Abschluss seiner Studien zunächst 
in Thagaste, dann in Karthago in das Lehramt eintrat, begann 
diese Begeisterung zu wanken: der r einen Phantastik ihres 
Weltbildes trat der Eindruck der sachlichen, auf Zahlen und 
Rechnung gebauten Naturwissenschaft entgegen und weckte die 
ersten Zweifel an Lehren, die doch zu den manichäischen Haupt
punkten gehörten. Aber auch nachdem die Hoffnung, durch einen 
hochangesehenen manichäischen Lehrer Faustus darüber hinweg
gehoben und tiefer in alle Geheimnisse eingeführt zu werden, 
getäuscht word en war, blieb doch sein Glaube im Ganzen uner
schüttert. Und als er, um der Roheit der katholischen Studenten 
zu entgehen und auf grössere Erfolge hoffen zu dürfen, nach 
Rom übergesiedelt war, wirkte sich zwar jener Zweifel zu einer 
allgemeinen, wenn auch nicht tief greifenden Skepsis im Sinn der 
späteren Akademie aus, so dass der Glaube an jene Mythologie 
und Phantastik ebenso erschüttert wurde wie der an den Erfolg 
eigenen Forschens übel' die letzten Rätsel. Aber er blieb dennoch 
bei der Sekte, und ihre Verbindungen mit dem grossen Vertreter 
des idealistischen Heidentums Symmachus waren es, die ihm nun 
eine Stelle an der Rhetorenschule zu Mailand verschafften. 

Und hier kamen nun ganz neue Einflüsse. Der grosse Am -
bI'o S i u s wurde ihm zunächst als gütige Persönlichkeit und 
vorbildlicher Redner, aber allmählich auch durch den Inhalt 
seiner Predigten bedeutsam, Seine Anstösse am Alten Testament 
zergingen, als ihm Am brosius die Notwendigkeit der allegorischen 
Deutung erschloss. Er trat in den Katechumenat der katholischen 
Kirche zurück. Die nLichterne Forderung einfachen Glaubens 
wurde für ihn nach den ausschweifenden und doch unerfüllten 
Verheissungen des Manichäismus eine Wohltat. Er erkannte, 
dass unser vermeintliches Wissen zum grossen Teil blosser 
Glaube sei. D ie Autorität, die die Bibel in der ganzen Kirche 
besass, erschien ihm als gottgewollt. 
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Dazu kamen praktische Fragen. Der Gedanke an den Tod und 
das nachfolgende Gericht macht ibm bange. Das bisherige Ziel, 
durch seinen Beruf Ehre und Wohlstand zu gewinnen, fängt an, 
ihm als nichtig und gefahrvoll zu erscheinen . Der Gedanke, sich 
ganz der Philosophie zuzuwenden, taucht auf. Die Frage, ob 
nicht der Verzicht auf jede Form der Ehe für ihn notwendig sei, 
beschäftigt ihn wieder, und diesel' Stachel blieb nun . Abei' seirie 
Sinne liessen ibn nicht los: um Dach dem 'Villen seiner l\lutter 
eine standesgemässe Ehe einzugehen, verstiess er seine Kon ku bine 
erbarmungslos, wenn auch unter Schmerzen für ihn und für sie, 
und nabm, da das erwählte Mädchen noch zu jung wal', doch 
wieder eine neue. 

Bei seinem weiteren Ringen um die 'Veltanschauung waren 
es wieder die alten Kel'l1fragen llach dem Wesen Gottes und des 
Bösen . Noch standen ihm die beiden manichäischen stofflichen 
Substanzen fest . Aber er gewann nun - ein äusserst wicbtiger 
Fortschritt, der ihn von der Sekte löste und für den näcbsten 
grossen Schritt vorbereitete - die Erkenntnis von Gottes Un
veränderlichkeit und unverletzlicher Allmacht. Damit wal' das 
selbständige Reich der .Finsternis, die mit Gott kämpfen sollte, 
entwurzelt. Nur für den Ursprung des Bösen fand er auch in 
einem furchtbaren Kampf bis zur Verzweiflung keine Lösung, 
und gerade diese Frage tastete an die letzten Gründe dessen, 
was er innerlich geborgen hatte: die Theodicee und damit der 
ganze Gottesglaube scbien dm'an scheitel'l1 zu sollen. 

Da fiel ibm Plot i n in Victorins Uebdrsetzung in die Hände. 
Dass er bei ihm den Logos fand, den er bisher nur aus dem Pro
log zum J ohannes-Evangelium kannte, muss ihm von vornherein 
das höcbste Vertrauen zu dieser Philosopbie eingeflösst baben. 
Dann aber wal' es auch der weitere Inhalt ihrer Weltanscbauung, 
in der seine letzten Errungenschaften, die Unwandelbarkeit und 
Unverletzlichkeit Gottes, solcbe zentrale Stellung hatten und 
sich zugleich der böchste Idealismus der alten \V elt durchgesetzt 
hatte. Diesel' Idealismus, dem der letzte Quell alles Seins, die 
einzige vollkommene Wirklichkeit, "die Wahrheit", der geistige 
Gott war, der in der Welt nur ein Ineinander von Sein und Nicbt
sein fand, das Gute in der Nähe bei Gott, das Böse in der Ferne 
von ihm sab, dem die Seele also allein gut erschien, die ganz 
mit ihm verbunden ist. der gewann ibn. Damit batte er den gei
stigen, übel' alles Stoffliche und alles Räumliche erbabenen Gott 
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gefunden, den er bis dahin nicht hatte finden können. Und ibn 
sucb.te er nun auf dem Weg der neu platonischen Mystik ganz zu 
~l'I:elch.en, von d~r Körperwelt in das eigene Innere dringend und 
111 Ihm Immer weIter von allem Zusammenhang mit der vielfachen, 
wandelbaren Aussenwelt sich lösend, eintauchend in die Tiefe 
der Seele, ihre illnerste Einheit und darüber hinaus in die letzte 
Einheit ,alles Seins. Und so scbaute er "in einem Augenblick zit
te~'nd~l' An.scbau~n?" Gottselbstals das ü.berirdischeschöpferiscbe 
LICht III semem GeIst und vernahm, als Ihn auch da noch einmal 
d~r Zw?ifel ergriff, ob denn "die Wabrheit" rein geistig sein 
konne, Im 1nne1'11 das Ja der Stimme Gottes. Damit fiel aller 
Zweifel dabin, und nun wal' ihm auch die Frage nach dem Wesen 
und Ursprung des Bösen gelöst: es ist nicbt, wie der l\Ianichäis
mus lehrte~ ein Sein, eine Substanz, sondel'l1 ein Mangel an 
wahrem Sem, d. h. das Fernsein von Gott. 

. So ",:ar ibm nun aber auch klar geworden, dass es für ihn nur 
eIn Ziel geben hönne, "an Gott zu hangen" .• Tenes Schauen 
Gottes wal' nur ein Augenblick gewesen, an den bloss die Erinne
rung geblieben wal'. Er aber suchte den beständigen Besitz Gottes: 
?er N euplatonis.mus selbst hatte ihn religiös aufs stärkste erregt, 
Ihm aber zugleICh gerade durch seine l\1ystik seine Grenze ge
zeigt, ihn übel' sich hinaus auf ein Höheres gewiesen . Er erkannte, 
dass er von jener Böhe nur darum zurückgesunken war, weil sein 
Leben noch in Finsternis wal'. Plotin hatte seinen Ebrgeiz aus
g?löscht und ibm die Nicbtigkeit seiner alten Ziele gezeigt; aber 
die Kmft zur letzten Befreiung, der vom Weib und damit von 
d.~r .W elt ü~erhaupt, konnte er ihm nicht geben. Und doch lag 
fur Ihn dalll1 eben der Weg zu der h es t ä n d i gen Gemein
schaft mit Gott. So griff er jetzt zu Paulus und lel'l1te von ihm 
dass diese Gemeinschaft n ur Gottes Hilfe und Gnade geben könne: 
Aber noch war es nur eine Erkenntnis, nicht die Kraft zum 
Entschluss. 

Da kam die Entscheidung ,on aussen : ein afrikanischer Lands
mann erzählte ihm von dem Einsiedler Antonius, den Eremiten 
von Triel' und den jungen Beamten, die durch beide plötzlich 
zum asketischen Leben bekehrt worden waren 1), und erschütterte 
ibn dadurch so gewaltig, dass nach einem letzten leidenschaft
lichen Kampf die Fesseln seines Willens zerbrachen. Der Blick auf 
die St:bar der Asketen allel' Altersstufen, die das, was er bisher 

1) V gl. S. 492 f. 
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nicht vermocht, gekonnt hatten, und eine Kinderstimme aus dem 
N achbargarten, die ihn anzutreiben schien, ein Wort der Schrift 
zu sueben - er schlug aufs Geratewohl auf und stiess auf 
RÖm. 13,1 3.14. -, taten das letzte. Es war im Spätsommer 386 
in seinem 32ten .Jahr. Er gab seinen Beruf auf, wesentlich zu
gleich aus Sorge für seine Gesundheit und wollte sich nun wirklich 
ganz der Philosophie widmen , die für ihn im letzten Grund mit 
der Religion selbst eins war. Mit seiner Mutter, die in Mailand 
zu ihm gezogen war, seinem hochbegabten, aber bald nachher 
früh verstorbenen Sohn Adeodatus, seinem Bruder, seinem Freund 
Alypius und einigen jüngeren Leuten zog er sich auf ein Land
gut Oassiciacum bei Mailand zurück, das ihm ein Freund zur 
Verfügung gestellt hatte. Und hier folgte nun auf den Sturm eine 
Zeit merkwürdig heiterer Ruhe und harmlosen Lebens in der 
Natur und einem gehaltvollen Verkehr, in dem VOl' allem die 
philosophischen Fragen der letzten Zeit unter seiner wundervoll 
erzieherischen Leitun g erörtert, aber auch Schriftsteller wie 
Virgil gelesen wurden. Seine ersten uns erhaltenen Briefe sind 
hier entstauden. An Ostern, 25 . April 387, wurde er von Am
brosius in Mailand mit seinem Sohn und Alypius getauft und 
wollte dann mit Mutter und Sohn übel' Rom nach Afrika zurück
kehren. Aber Monnika starb noch in Rom, und er kam erst im 
Herbst 388 nach Thagaste. Hier ging seine Schriftstellerei weiter, 
eine Auseinandersetzung mit den beiden Systemen, die ihn zuletzt 
festgehalten hatten: wie er in Oassiciacum gegen die akademische 
Schule geschrieben hatte. so begann er ~etzt den Kampf gegen 
den Manichäismus 1). Als er aber Anfang 391 vorübergehend in 
Rippo regius, der bedeutendsten Stadt des nördlichen Numidiens 
verweilte, verlangte die Gemeinde ihn, den schon bekannten, zum 
Presbyter. Zögernd folgte er dem Ruf und verwirklichte dann so
fort zugleich den Plan, den er schon in Thagaste gefasst hatte, 
ein Monasterium zu errichten, in dem er zunächst mit Laien aske
tisch und in Gütergemeinschaft zusammen lebte und sie dann all
mählich dem Klerus zuführte. Sein Bischof, als Grieche des 
L ateinischen nicht vollkommen mächtig, erbat ihn 393 vom 
P rimas zum Hilfsbischof, und nach seinem Tod wurde er sein 
Nachfolger bis an sein Ende, 28. Aug. 430. 

1) 387/88 in Rom: De moribus ecclesiae catholicac et de mOl'ibus Mani
c lmeorum (MIGN I~, P L 321300 ff.); 389/90 in 'rhagaste: De Genesi adver
sus M. (ebds. 34 173 fl-'.). 
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L! . Was ist nun deI: E~·tr.n. g dies e l' Entwicklun g? 
Vor allem hat AUgustlll dIe SICherheit des Gottesbesitzes zuletzt 
durch den Neuplaton.ismus gew?nnen. Er hat sich die Gründzüge 
von. de.ssen M~t.~physlk, zu~ .Te~l auch seine Psychologie angeeig
net . dIe Realitat der B egnffe, Ihr und damit alles Seins aufstei
gende ~rdll~ng von der Vielheit bis zur höchsten Spitze, der abso
luten E.lll~el~ Gottes - diesel' philosophisch-neuplatonische Got
tesbegnff 1st l1111;oer auch der seinige geblieben - dazu die Seele 
al.s die"nächste G~ttesverwandte, in derselben Ordnung in die 
TIefe fuhrend von Ihrer Berührung mit der Vielheit der Sinnen
welt bis zu ihrem letzten inneren Grund, der sich mit der Einheit 
G~ttes berührt. Aber das sind nur die Grundelemente von beiden 
Selten . Dagegen hat Augustin niemals das übernommen was das 
?a~1Ze neuplatonische System zusammenhält und seine~ panthe
Istischen Oharakter ausmacht, den nur sympathetischen Zusam
~enhang alles Seins, das Aus- und Rückströmen ihrer vom gött
hchen Leben durchwirkten Elemente. Nur für die Welt der 
S~elen gilt .das: wie sie von Gott kommen, so zieht es sie auch 
WIeder zu Ihm zurück. Aber bei ihm ist es der Zug von Person 
zu Person, von der Seele zu ihrem Schöpfer. Augustins Gott ist 
trotz des neuplatonischen Unterbaus durchaus persönlich, frei 
bewusster WIlle. Dadurch bekommt sein ganzes System eine 
andere Farbe. 

. So ist denn auch jener mystische Aufschwung schliesslich doch 
lll~ht derselbe wie bei Plotin 1) : es ist kein Versinken in der Gott
he~t, sondern nur das Schauen ihres Lichts, das Hören ihrer 
StImme, also deutliche Unterscheidun g der eignen Person VOll 
der Gottes. 

':V as ihn ab.er künftig vor allem vom Neuplatonismus unter
schIed, war die Erfahr.nng, di.e er in den Mailänder Kämpfen 
gemacht hatte, dass ZWischen Ihm und der dauernden Gemein
schaft mit seinem Gott der Eigen wille stehe und dass dieses Hin
d.~rnis keine Philosophie und kein eigener Aufschwung wegzu
raurnen vermöge, dass hier ein höherer, ausser ihm stehender 
Faktor, die göttliche Gnade, eingreifen und helfen müsse die 
gebundene Kraft des Willens zu befreien. Es hatte dem Ne~pla-

~) Die Sz~ne mit der M~ltter in Ostia ist vollends anders. Augustin 
ste~g t allerdillgs n euplatolli sch empor durch die O'anze SchöpfunO' und 
weüer durch die Seele bis in die ewige W elt, aber"doch nur sehnsUchtiO' 
verlangend und ohne schliessliche Ekstase. " 

Grundriss IV. 1. 1\[ U 11 e .. , Kirch engcschichto. I. 2. Auf!. 43 
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t
. ahl'll'ch 1J1cht an hohen sittlichen Kräften und Zielen 

on1smus w . 
f hIt aber bis in diese Ti efe war er DIcht gedrungen. 

ge e , . . l' b 1 1 " t Trotzdem gehen auch kUnftlg noch I~ eup. ato~llsc e une C]} IS -
r h ZüO'e durcheinander. Zeit und EWIgkeit, dIe Welt des Todes 
~~dedie "des Lehens, die Welt der ewigen Vergänglichkeit, der 
Scheingiiter und allel' Debel und die Welt des wabre.n, unver
änderlichen Seins, des absoluten Guten, Gottes, steb~n SiCh g~gen
über. In der ersten leben wir; aber auf die andere 1st d~r tlefs~e 
Grund der menschlicben Seele angelegt: darum kann sie nur 111 

ihr, d. h. eben in Gott, zu sich selbst und zu ibrer Rube konl1~en. 
Denn die Welt ist neuplatonisch der Abstand vo~ Got~; all~ ~hre 
Fülle ist entstanden durch Entfernung von dem emen JenseItIg~n 
Mittelpunkt und Urgrund. Die SUnde is~ der ~ewollte ~.egensat~ 
und Widerspruch gegen Gott, das NIchtsem ge?enuber der 
höchsten Wirklicbkeit; und die Güter der Welt sm~ nur g~t, 
soweit sie eben mit Gott in Verbind ung steben und 111 Verbm
dung mit ibm halten, in ~ott und m~t Go.~t genossen wer~en. 
Aber auch so sind sie doch Immer nur em Stuck Welt ~nd dal~m 
kein wirkliches Sein, für sich selbst keille Güter; undIm~e~' sll1d 
sie eine Gefahr, sofern sich die Seele an sie hängen, In Ihnen 
verlieren könnte. Am besten ist es, sich ihrer ganz zu entschlagen, 
um ganz an Gott zu hängen, diese irdis.che '.v elt ~~ v~r l assen, 
um in seiner Liebe aufzugeben und so SIch ehe zukunftlge Welt 
zu sichern, die ohne Debel und Sünde ist. Augustin drüc~d das 
selbst mit den neuplatonischen Formeln so aus: "durch dIe As
kese werden wir gesammelt und zur Eipheit gebracht, von der 
wir in die Vielheit zerflossen waren" 1) . . .. 

So ist diese Frömmigkeit Augustins asketisch und JenseitIg, 
wie auch die altcbristliche es war. Aber sie hat ein neues El~
ment in sich aufgenommen, das im christlichen .Alter~~~ .seIt 
Paulus kaum mehl' eine Rolle gespielt hatte, dIe personlIehe 
Religion, das Verlangen nach dem persönliehen ~ott und. das 
Hangen an ihm im Glauben, in de~' HO~\1lll1~. und 111 de.~· Ll~be. 
Wenn das christliche Altertum SIch dIe Guter der k,:nft~gen 
Welt vorzüolich durch das Mittel der Phantasie, also 111 smn 
lichen Forn~en lebendi g gemacbt batte, wenn Origenes Ul~d seine 
späteren Geistesgenossen sich die Seligkeit dachten. als dIe Ul~ab
sehbare Entwicklung des intellektuellen und mystIschen EI fas-

1) Per continentiam quippe colligimur et redigimur in unuru, a quo 
in multa defleximus (Conf. 10, 28 (0). 
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sens und Verstehens aller Gebeimnisse der Gottheit und der 
irdisch en wie der himmlischen Welt, so dringt Augustin auf dem 
Weg der überschwellglichen Sehnsucht übel' alles Geschaffene 
hinaus zum unmittelbaren Erfllssen des Einen und Höcbsten 
zum Leben in Gott selbst. Das Christentum, das mit der Befrei~ 
ung des Willens begonnen hatte, findet sein Ziel in der stillen 
Ruhe in Gott. 

In der PerSO\l J esu war für Augustin mit dem Manicbäismus 
auch die Vorstellung von einem Lichtwesen zergangen: es war 
nur der V?ll ~ler .J ungfrau geb~rene L ebrer der Weltveracbtung 
und das slttllcbe Vorbild geblIeben. Der Neuplatonismus hatte 
ib.n dan.n gelehrt, in Christus den göttlicben Logos zu finden, 
wIe er Im Prolog des J ohannes-Evangeliums erscheint. Schon 
damals vermisste er, dass in j ener Philosophie die Menschwer
dung als Tat der göttlichen Liebe fehle. Aber der Logos über
wiegt für ibn vorerst durchaus: er gibt die Erkenntnis. Den 
Menschgewordenen dagegen frucht bar zu machen, hat er noch 
nicht gelel'l1t. So ist auch der Beilsweg wesentlich neuplatonisch 
- auch Elemente der lateinischen Popularphilosophie Ciceros 
haben sich erhalten -: Reinigung der Seele durch Tugend, Ver
achtung der Welt, Befestigung des Gemüts im Ewigen und als 
lY~itte~ dazu vor ·allem auch die Pbilosophie und der Ei~gang in 
(he eIgne Seele. Das Ziel ist die Ruhe in Gott. Die weiteren 
christlichen Lehren und Hoffnungen spielen vorerst überhaupt 
keine praktisch bedeutsame Rolle. 

Aber Augustin hat aus diesel' Entwicklung speziell in den 
~nfängen der Mailänder Zeit noch etwas anderes mitgebracht: 
dIe Bedeutung der Au tor i t ä t von Kircbe und Bibel. Jetzt 
nahm er auch den ganzen Glauben der katholischen Kirche an , 
ohne sich mit seinen Einzelheiten auseinanderzusetzen. Aber 
sofort erwacht in ihm auch der Wille, von ibm aus höher zu 
kommen zum Erkennen. In diesem Zusammenhang gewinnen die 
Gespräche von Cassiciacum besondere Bedeutung. Nacbdem er 
in seiner Bekehrung sich vom Sinnlicben ab und dem Himmlischen 
zugewandt hat, ist ibm der Weg zur Erkenntnis erschlossen, und 
er denkt nun offenbar auf dem Doppelweg des Schriftstudiums 
und der Philosopbie weiter zu kommen und allmählich auch das 
was er sich jetzt noch nicht hat innerlich aneignen können, z~ 
erfassen, ein Stück der alten pneumatischen Anschauung, wonach 

43* 
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nur der der Welt entnommene Geist die Geheimnisse Gottes 

verstehen kann. 

§ 55. Der Kampf gegen rlianichäismus, Donatismus und 
, Pelagianismus. 

1. Drei grosse Kämpfe hat Augustin zu führen gehabt·: geg~n 
Manichäismus, Donatismus und Pelagianismus. Der er s te 1st 
gegen eine Erscheinung gericbtet, die in Afrika besonders v~r
breitet war und deren Anziehungskraft Augustm selbst an sICh 
erfahren hatte: er hat ihn überwiegend literarisch, zum Teil auch 
in persönlichen Disputationen geführt. Der z. w e ~ t e Kamp~, der 
gegen den Donatismus, hat einer rein afnkamschen Schls~la
tischen Gemeinschaft gegolten und Angustin gleichfalls zu e111er 
reichen literarischen, aber mit der ganzen afrikaniscben Kirche 
auch zu einer grossen persönlichen Tätigkeit veranlasst, i~l der 
auch die StaatsO'ewalt in Anspruch genommen wurde. Im d 1'1 t ten 
Kampf, dem ge~en den Pelagianismus, hat er zunächst seine ganz 
persönlich errungene Anschauung gegen eine ~ichtung. zu ver
teidigen gehabt, die in der ganzen Kirche welt verb.reI~et war, 
in der aber er das Christentum untergraben sah. Es 1st Ihm ge
lunO'en die afrikanischen und einen Teil der übrigen abendlän
dis~be~ Kirchen mit fortzureissen, schliesslich auch die Staats
gewalt und durch sie die römische Kirche für die Unterdrückung 
der von ihm bekämpften Richtung zu gewinnen. Der Kampf ge.gen 
den Manichäismus hat auf Augustinsl Weltanschauung mcht 
mehr erheblich eingewirkt; er hat in ihm auch nur die. Gr~nd
sätze der ganzen katholischen Kirche entwickelt und mIt s~llner 
überlegenen geistigen Kraft mit den Mitteln vertreten, dIe er 
schon in seiner bisherigen Entwicklung bis zur Taufe und zum 
Eintritt in das kirchliche Amt gewonnen hatte. Dagegen hat erst 
er seiner Kirche die feste theoretische Stellung gegen den Dona
tismus gegeben. Und zugleich hat er hier ebenso wie im Kampf 
geO'en den Pelaetianismus seine Theologie weiter ausgestaltet nnd 
fe:ter begründe~, im ersten seine Anschauung über die Kirche, 
ihr Wesen und ihre Ausstattung, im zweiten die über Sünde und 
Gnade. 

Augustin hat die Berufung in das kirchliche Amt des Pres-
byters Anfang 391 mit höchstem Ernst genommen. Er hat den 
Abstand seiner bisherigen Entwicldung von dem, was es zu fordern 

, 
I 
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schien, vor allem die Unvollkommenheit seines Schriftstudiums 
empfunden und daher einen Urlaub erbeten und erhalten, um 
diese Lücken vorerst auszufüllen. Er hat aber auch in den 
nächsten Jahren dieses Studium der Bibel eifrigst fortgesetzt: 
seine Schriften füllen sich mit Zitaten aus ihr und zwar so dass , 
nicht nur einzelne \Vorte herausgerissen werden , sondern das 
Ganze vor allem der pauliniscben Anscha.uung wirksam wird. 
Zugleich nebme)l ibn jetzt naturgemäss die Interessen der Kirche 
immer mehl' und aussehliesslicher in Anspruch . D abei wird dann 
freilich auch die liebenswürdige, weltofI'ene, heitere, freie und 
freudige Art engel' und herber, so dass ihm schliesslich auch die 
unbarmherzige Härte der Kirche gegen alles, was ihr entgegen
trat, als göttliches Gebot erschien. Und doch bleibt er dabei 
immer in bestimmten Grenzen. Er hatte wedel' die Leidenschaft 
Tertullians noch die hierarchische Art Cyprians und zeigte auch 
in dem persönlichen Verkehr mit den Donatisten und ihren Füh
rern ein gewisses Mass und Riicksicht, dazu aber in seinem Amts
leben wie in seinem Verkehr mit denen, die ihm sonst begeg
neten, eine Fiille wahrer Menschlichkeit, warmer Güte und einer 
Lauterkeit, die auch den Grossen der \Velt, wenn sie ihm sitt
lichen oder kirchlichen Anstoss geben, entgegentritt und zugleich 
die eigenen Fehlgriffe ganz ernst nimmt und sich dadurch tief 
bedrückt zeigt. 

2. Zunächst ging der K ampf gegen die NI a n ich ä e r in 
Schriften und Disputationen weiter I), begleitet von der Erneue
rung der alten Kaisergesetze gegen die Sekte. Aber bald, zuerst 
394/95 und seit etwa400 in grossem Mass, trat daneben der gegen 
den Don at i s mus. Die donatistische Kirche stand damals 
in voller Blüte und im grossen Ganzen in friedlichem Verhältnis 
zur katholischen. Das Unwesen der Circumcellionen und ihrer 
Gewalttaten, jetzt vielfach von elonatistischen Klerikern geführt, 
dauerte allerdings in elen westlichen Provinzen zum Teil noch 
fort, wurde aber von den Donatisten selbst häufig missbilligt. 
Auch das Schisma der Maximianisten, das um 392 zur Freude 

') Schriften gegen die Manich,tel' von 391 an im O. SS. eccl. lat. 
Bd. 25, 1. 2 : 391 De utilitate cl'edendi. De duabuB animabus. -
392 Oontra }<'ortunatull disputatio. - 3940 /5 Oontra Adilllantulll . -
397 Contra epistulall Manichaei quall vouant fundamenti. - c. 400 
Contra Faustull. - 404 Contra Felicem M. - ,105 (?) De natura boni. 
Contra Secundinull. 
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der Katholiken ausgebrochen war, hatte keinen dauernden 
Schaden gebracht: die Stammgenossenscbaft hahe es mit Hilfe 
der Staatsgewalt bald überwunden. Auch in Augustins Stadt 
und Diözese war die Bevö lkerung der grossen Mehrheit nach 
donatistisch: in ganzen Dörfern wal' kein Katholik. So griff 
Augustin mit unermüdlichem Eifer ein in Schriften, Dispu
tationen, Manifesten und Predigten 1). Und wenn der Kampfgegen 
den Donatismus bald in ein neues Stadium trat, so war es wesent
lich sein Werk: zusammen mit Bischof Aurelius von Kartbago 
(391-426), mit dem er in warmer Freundschaft verbunden war, 
wurde er seine Seele. Der Bund dieser beiden Männel" des ersten 
Kirchenfürsten von Afrika und des grössten Schriftstellers, Tbeo-
100"en und literarischen Streiters gab dem kommenden Kampf die 

<> d . 
Signatur. Es wurde dabei von besonderer Bedeutung, ass seIt 
393 das Generalkonzil von Afrika jährlich stattfinden sollte. So 
konnte man ganz Afrika zu dem Kampf zusammenbalten. 

Zuerst hatte sich Augustin 397 gegen staatliche Massregeln 
ausgesprochen und mehrere Jahre daran festgehalten,. dass mit 
Ausnahme von Fällen der Gewalttat, besondp.rs der Clrcumcel
lionen nur auf gütlichem Weg gegen sie gewirkt werden dürfe. 
Als el~ aber auf diesem Wege nicbts erreichte, als die Donatisten 
insbesondere das Religionsgespräch, das man ihnen anbot, ab
lehnten und man ihn auf den Erfolg früherer Gewaltmassregeln 
hinwies, nahm auch er wie die ganze afrikanische Kirche seit t104 
die Bebörden in Anspruch ungefragt, ob auf donatistischer Seite 
Ge walttaten vorgekom men waren oder nidht. Eine katholische Sy
node dieses J abres forderte ausser dem Scbutz gegen die Circum
cellionen auch die An wendung der wicbtigsten Ketzergesetze a~s 
der Zeit Theodosius 11, eine einschneidende Neuerung, da ehe 
Donatisten, im Glauben orthodox, bisher nur als Schismatiker 
gegolten hatten und da rum nicht unter die Ketzergesetze gefa~len 
waren. D er Kaiser genehmigte es : schon der Vollzug der zwetten 

I) Die H,~uptscbrifl,en gegen den D. sind . im C. SS. eccl. lat. Bel. 51 
bis 53: 394/5 Ps,drnus contra p futem Donaü. - Um 400 Contra ep ~ s tll:
}am Panueniani. De baptismo . - 40 1/3 [400/2] Contra litteras PetIl!a\1l. 
l!:pistula ad catbo\icos de secta D"IllIll. - c. 405 o(~ er 406 Cont~a ~resco
nium. _ 410/11 De uuico baptismo. - 411 BrevlCu\~s coll atiOllls cum 
Di •. _ 412 Contra partem Donati. - 417 De correctiOne .Darum ( . Ep. 
185). _ c.420 Cont.ra Gaudentium Darum episcopum. - Die zahlreichen 
langen und Imrzen Briefe und Predigten sind bei MONCEAUX Anbang 

1-3 zusammengestellt. 
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Taufe macbe sie zu Ketzern. Als aber am Hof besondere Ge
walttaten der Donatisten bekannt wurden ginO" die RegierunO" '<> t> 
noch weiter und griff 405 wieder zur Politik der "Einigung" zu-
rück, wie sie unter Kaiser Konstans geübt worden war 1). Und 
Augustin wurde jetzt ihr feuriger Anwalt. Aber sofort erbob die 
Sekte wieder ibr Haupt. Es kam zu neuen wilden Kämpfen zwi
schen den Parteien und zu furchtbaren Gewalttaten der Circum
cellionen. Unc!.nun setzte Augustin seinen ganzen Einfluss ein 
die Regierung scharf zu machen: nur Todesstrafe wollte er nicht: 
Die afrikanischen Synoden gingen gleichfalls vor. Die Regierung 
aber schrieb nun auf Juni 411 nach Kartbago ein Religionsge
spräch zwischen den Parteien aus, bei dem Augustin selbst der 
Hauptvel'treter der seinigen war. Das Ganze schloss damit, dass 
der kaiserliche Kommissar die Donatisten verurteilte und darauf 
der Staat kräftig eingriff. Am 30 .• fan. 412 folO"te ein neues 
"Einigungs"-Dekret, d. h. die donatistische Kirch: sollte unter
drückt werden. Auf Donatismus standen künftig schwere Strafen: 
Prügel für Sklaven und Kolonen, Verbannung für Kleriker, Ein
ziehung der Kirchen und ihres Grundbesitzes zugunsten der katho
lischen KÜ'che und allgemeine Rechtsunfäbigkeit. Augustin aber 
griff überall in den gefährdeten Gemeinden der Provinzen durch 
Predigten, Schriften, Briefe und Vorstellungen bei den Bebörden 
ein und vertrat unermüdlich und mit der ganzen Sophistik des 
Rhetors das Recbt und die Ptlicht des Staats zu jenen Mass
regeln. Die ganze Bibel ist ihm voll von Beweisen dafür. Gott 
selbst sagt (Ps. 18 [17] 33), er werde seine Feinde verfolgen und 
nicht ablassen, bis sie zu Grund gehen in ihrer Eitelkeit. Die 
Fürs.ten müssen also gottwidrige Taten mit frommer Strenge 
verbieten und strafen. Dann erst können friedliche Mittel helfen. 
Auch Christus hat seinen Apostel Paulus erst gewaltsam nieder
geworfen und geblendet, um ihn dann zu heilen, zu belehren und 
zu trösten. Ja, er hat das Wort gesprochen (Luk. 1423): 
"Z w i n ge t sie hereinzukommen" und "niemand kommt zu mir 
als der, den der Vater heran z i e h t" (J oh. 6 44), und dieses 
Ziehen tritt eben bei denen ein, die sich aus Furcht vor dem 
göttlichen Zorn zu ihm wenden. Die Kirche nimmt dann die, die 
auf solchem Weg ihr in den Schoss getrieben worden sind, mit 
besonderer Liebe auf als verlaufene Schafe, die u. U. mit der 

1) V gl. S. 412. 
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Peitsche in den Stall zurückgetrieben werden mussten l ). So hat er 
die Ketzerverfolgungen seiner Kirche für immer begründet, wenn 
er auch im einzelnen mannigfach zur Milde aufgefordert hat. 
Und der Erfolg schien ihm das Recht und die Notwendigkeit der 
staatlichen Zwangsmittel vollends zu erweisen: ganze Städte wie 
sein Thagaste sind dadurch, nachdem alle friedlichen Versuche 
gescheitert waren, bekehrt und eifrig katholisch gemacht \vorden. 
Milde gegen die Ketzer wäre also Grausamkeit; Zwang ist Liebes
dienst, Rettung ihrer Seelen 2) . 

Mit Augustin arbeitet ein grosser Teil des katholischen Klerus 
Afrikas in derselben Weise zusammen. Aber auch der Laienstand 
liefert Mitarbeiter: Grossgrundbesitzer, die ihre Kolonen zwangs
weise bekehren, hohe kaiserliche Beamte, die dann wieder auf die 
unteren drücken und dabei noch über Augustins Wünsche weit 
hinausgehen, Todesstrafe verhängen und darum von ibm zurecbt 
gewiesen werden. So ist denn die donatistische Kirche wirklich 
ihrem Schicksal verfallen. Noch wehrt sie sich da und dort scbarf; 
aber die Schläge sind zu stark: sie geht rasch zurück und ver
fällt. Nur die vandalische Herrschaft gab ihr wieder leichtere 
Verhältnisse, so dass ihre Reste bis zur arabischen Eroberung 
fortbestehen konnten. 

3. Der dritte grosse Streit, den Augustin durchzufechten hatte, 
ist der mit dem P e lag i an i s mus über 'Willensfreiheit, Siinde 
und Gnade. Hier hat er in den ersten Jahren seines kirchlichen 
Dienstes selbst einschneidende Veränderungen erlebt. Schon vor 
seiner Bekehrung hatte er den grossen ItT ~um des Neuplatonismus 
erkannt dass er von der Gnade nichts wusste. Aber noch hatte er , 
den Anfang des Ohristenlebens insoweit als freie Tat des Men
schen angesehen, dass es in seinem Willen liege, das ihm ver
kündigte Evangelium anzunehmen oder abzulehnen. Da hatte 
ihn das Studium von Paulus anders überzeugt. 

Seit 396 batte er sich insbesondere in den Römerbrief versenkt 
und war nun Schritt für Schritt zur Erkenntnis von dessen Ge
danken aekommen. Vor allem wird ihm das Wort "was hast du, 
was du ~1icht empfangen hättest?" (1. Kor. 4 7) entscheidend. 
In seiner Schrift von 306/97 De diversis quaestionibus ad Simpli-

') V gl. vor allem dic Bricfe 93 (z. B. li 5) u. 185 (bes. die Abschnitte 
7. 8. 13. 33. 35). 

2) V gl. das Wort jenes italienischen Bischofs nach der Bartholom~us 
nacht: .Pietii. lor ser crudele, crndeltä. seI' pietosa ". Vgl. auch Fll'IDICUS 

Maternus obcn S. 399. 
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cianum, den einstigen Taufpaten und nunmehrigen Nachfolger 
von Ambrosius, der ihm schon in seiner Mailänder Zeit seel
sorgerlich nahe getreten war, kommt er an der Hand des Römer
briefs zu der neuen, für ihn grundlegenden Erkenntnis. Wenn 
er bisher gerade im Gegensatz gegen den Manichäismus auf die 
Wahlfreiheit Wert gelegt und ihr nur die Grenze gesetzt hatte, 
dass der Mensch durch die Sünde so weit kommen könne dass , 
er nicht mehl' .frei sei, so erkennt er nun, dass durch die Ur-
sünde, Adams Fall, die menschliche Natur, wie sie von Gott 
geschaffen war, völlig verändert worden, dass zwar nicht die 
formale Freiheit des Willens, wohl aber die Freiheit zum Guten 
verloren gegangen sei, der Wille das Gute nur noch halb wolle 
und darum immer unterliege, die Begierde (concupiscentia) daher 
unüberwindlich, die Menschheit eine massa perditorum oder 
peccati geworden sei, verkauft unter die Sünde, der Sterblichkeit 
verfallen und nur durch die Gnade zu befreien, die dabei alles 
tun müsse. Gottes Erwählung und B erufung erfolgt ohne jede 
Rücksicht auf etwaige gute \V erke des Menschen: die gehen der 
Gnade nicht voraus, sondern folgen ihr nach, sind nicht ihr 
Grund, sondern ihre Wirkung. Gott erwählt in voller Freiheit 
die einen zum Leben, während er die andern nicht etwa selbst 
zur Verdammnis bestimm t, sondern nur ihrem selbst verschuldeten 
Schicksal überlässt. Niemand darf dabei von Ungerechtigkeit 
Gottes sprechen: er folgt nur einer verborgenen, für menschliches 
Urteil unerforschlichen Billigkeit. Das Gericht haben alle ver
dient, weil sie schon in Adam alle gesündigt haben. Gott kann 
es vollziehen oder erlassen, wie er will. Gericht und Barmherzig
keit gehen nebeneillander hel'. Sein Zorn soll die Sünder zu Gott 
bekehren, sein Erbarmen zum Dank stimmen, dass man sich nur 
in Gott rühme. 

Das Werk der Gnade nennt Augustin im Anschluss an Paulus 
die Rechtfertigung. In ibr führt Gott die Prädestination aus und 
rechtfertigt den Menschen, damit er nun erst gerecht, heiligt ihn, 
damit er heilig leben könne. Die Gnade geht dabei schrittweise 
vor. Sie beginnt mit der Bus se, erweckt den GI a u ben als die 
Bereitschaft, Gott und seiner Wahrheit zu gehorchen und nach 
seinem Beil zu verlangen, die Li e b e als die innere Gemein
schaft mit Gott, die Selbstverleugnung und Nächstenliebe, und 
die Hof f nun g als die Zu versicht zu Gottes fortgehender Ver
gebung, Stärkung und Vollendung bis zum Ziel. 
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W 
'rre Jahre nach der Schrift an Simplician, zwischen 397 , enlo ' . . 

und 400, hat Aug\lstin seine K 0 n fes s ion e n geschl'leb~n, m 
denen er sein L eben bis zu der grossen Mailänder EntscheIdung 
im Licht diesel' neuen Erkenntnisse beschreibt und so die Aus
führungen des Apostels durch seine eigene Erfahrung bestätigt 
findet. Daran scheitert von vornherein jeder Versuch, durch 
andere Aussagen der h. Schrift die paulinischen einzuschl'änken. 
Und wie die meisten grossen, kraftvollen religiösen Persönlich
keiten die ihre eigenen W ege gegangen sind, h at er nun das, was 
er erf~hren, zugleich als den einzigen, allgemein notwendigen 

Weg angesehen. . 
4. Diese Gedanken waren es, an denen der neue Streit ent-

brannte. Pelagius von den britischen Inseln, sei's aus Britannien 
selbst oder aus Irland, ein e1'11ster, strenger Asket von hohem 
Ansehen, Verfasser eines Werkes über die Trinität un d neu
testamentlicher Arbeiten vor allem eines noch vorhandenen 
Kommentars zu den paulinischen Briefen, hatte län gere Zeit in 
Rom gelebt und dort immer wieder gegen die sittliche Schlaff
heit die sich auf die Unerfüllbarkeit der göttlichen Forderung 
beri'ef die Kraft des Willens geltend gemacht, die nicht von 
v01'11h~rein auf die Erreichbarkeit des Ziels verzichten dürfe, 
sondern sich b ewusst sein solle, was sie vermöge. Die ,Vorte, die 
er in Aurrustins Konfessionen fand: "gib, was du befiehlst ; 
dann mag~t du befehlen, was du willst", schienen ihm gerade 
diese Bequemlichkeit zu unterstützen, weil sie immer der Ent
schuldigullg Raum liessen, dass Gott eben die Kr~ft der Er
füllung nicht gegeben habe. Mit ibm zusammen arbeJtete.C 11, e
I e s ti u s Rechtsanwalt aus vornehmem Geschlecht, belde zu
nächst nu~' bemüht, durch persönliches Wirken den sittlichh~n 
Ernst der römischen Gemeinde zu heben, Beide hatten auc m 
Schriften die Fracren dieses Gebiets behandelt. In Rom war es 
darüber zu keine; Streit gekommen. Als aber die beiden <109 
oder nach der Eroberung Roms durch Alarich 410 nach Afrika 
gingen und Caelestius sich um eine Presbyterstell.e in K~rthago 
bewarb _ Pelagius wal' inzwischen nach Palästll1a weIter ge
reist - da klarrte ihn der Mailänder Diakon Paulinus, der 

, 0 I' d 
Biograph von Am brosius, der IlTlebre an und ver 1111 erte so 
seine Wahl, 411. Caelestius ging dann nach Ephesus und wurde 

dort zum Presbyter gewählt . 
Pelagius steht darin in der Richtung, die die abendländische 
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Theologie in der letzten Zeit genommen ha.tte, dass er sich ein
gehend mit Paulus beschäftigt hat. Er hat von ihm manches 
gelernt, aber im Grund sich weiter von seinen Hauptgedanken 
entfernt, auch als der Ambrosiastel' und Victorinus. Von seinen 
ü.brigen S?hriften sind nur ein Brief von 413/14 an Demetrias, 
ell1e asketische Jungfrau aus vornehmstem römischem Adel die 
jetzt in Afrika lebte, ganz, andere bloss in Zitaten der Ge~ner 
erhalten. Auch sein Kommentar kennt schon, obwohl vor 411 
geschrieben, Augustins Anschauungen und setzt sich mit ihnen 
still auseinander. Der leitende Gedanke bleibt bei Pelagius im
mer: der Mensch muss könn en , was Gott von ihm verlangt. Der 
Wille ist daher frei, nicht gebunden durch irgend eine Erbschaft 
(tradux) sündlichen Verderbens. D er Gott, der dem Menschen 
dessen eigene Sünde vergibt, rechnet ihm keine fremde an. E s 
gibt überhaupt keine naturhafte Bindung, sondern die Möglich
keit freier Entscheidung bleibt immer. Denn die Sünde ist nicht 
eine Substanz, sondern verkehrte Einzeltat. Von Adam ist aber 
keine Veränderung der menschlichen Natur ausgegangen: er hat 
nur zuerst gesündigt und damit das Beispiel zur Sünde gegeben 
und hat zuerst den Tod als Strafe seiner Sünde erlitten, worauf 
der '{'od auch ebenso die andern als Strafe für die ihrige traf. 
Die Sündlosigkeit ist also trotz a.llem immer möglich, hat auch 
in der älteren Zeit lücht ganz gefehlt, und bleibt für jeden die 
Aufgabe. Es ist schon Gnade von Gott, da.ss er diese Möglichkeit 
in die menschliche N a tur gelegt hat. Aber die Gnade hat noch 
mehr getan in Christus: seine Lehre und Offenbarung weisen den 
'Weg zur Ueberwindung der sündigen Gewohnheit und zur Voll
kommenheit und unterstützen den Willen durch die Verheissung 
des ewigen Lohns, durch das Beispiel, mit dem er in der Heilig
~eit vorangegangen ist, und durch die Vergebung der Sünden in 
der Taufe auf den biossen Glauben hin , ohn e alles Verdienst auf 
Grund des Kreuzes Christi. Das alles erweckt die Gegenliebe, 
lehrt der WeH absterben und macht es dem, der Gottes Allwissen
heit, Allmacht und Vergeltung immer gegenwärtig hat, möglich, 
die Sünde ganz zu meiden. Die Art, wie Augustin die Gnade 
sich vorstellt, als natural'tig wirksame, be/lWingende Macht, lehnt 
also Pelagius ganz ab. Und den Gedanken der Prädestination 
hat er auch in Röm. 9-11 nicht finden können: auch Stellen 
wie 915 b edeuten ihm nur, dass Gott sich dessen erbarmt, von 
dem er vorausgesehen hat, dass er es verdiene. 
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An Pelaaius hat sich Oaelestius angeschlossen . Aber er ist 
in einem P;nkt weiter gegangen : er hat Adams Sterblichkeit aus
drücklich für naturgegeben erklärt. Dass er die Notwendigkeit 
der Taufe unschuldiger Kinder abgelehnt habe, hat man ihm 
schon bei seinem ersten Auftreten in Karthago vorgehalten; aber 
er hat dem widersprochen und später in seinem Bekenntnis an 
Innozenz I erklärt, dass die Kinder die Seligkeit nicht verdienen, 
sie also bei frühem Tod nur aus Gnaden gewährt bekommen 
können. Darin sah er offenbar die "Erlösung Ohristi", deren 
auch sie zum Eingang in den Himmel und zur Wiedergeburt in 
das ewige Leben bedLirfen 1). So wird es denn auch bei Pelagius 
gewesen sein. Aber beide mussten dann bei ihrer Leugnung der 
Erbsünde in Not geraten, wenn sie für die Taufe der Kinder 
keine andere Formel gebraucht wissen wollten als für die 
Erwachsenen, die kirchliche Liturgie aber die Taufe immer zur 
Vergebung der Sünden geschehen liess. 

Es kann kein Zweifel sein, dass diese ganze Anschauung VOll 

Pelagius eine breitere Grundlage in der Ueberlieferung hatte, 
als die von Augustin, der im wesentlichen doch nur die ganz ver
einzelten und nirgends schärfer ausgeführten Aeusserungen Tel'
tullians für sich anfLihren konnte, während Pelagius auf einen 
"rossen Teil der lateinischen und auf die ganze Literatur der 
Östlichen Kirche von den nachapostolischen Vätern an sich be
rufen durfte. Denn auch das, was die Ueberlieferung vom h. Geist 

') 80 möchte ich das Bekenntnis des Ca ei l e s ti u s versteben, bei 
Au g u s tin, De gratia Cbristi et de peccato ol'Jginali 2,5 (C. 88. 42,16926 
170 3; bei BnucKNER S. 7819-23. HAHN, BibI. d. Symb. 3 S. 292 § 210 
Z. 1-5). An andel'll Stellen lässt Augustin die Pelagianer nach Joh. 85 
den Unterscbied machen, dass die Kinder ohne Taufe salus und vita 
aetel'l1a, nicht aber das Reich Gottes m it Christus erlangen können 
(z. B. De pecc. mer. et relll . I, 3058 [Co SS. 60, 57 6 tr.] mit 3463 [So 6412 ft'.J: 
die Kinder brauchen redemtio durch die Taufe; De gralia Christi et de 
pecc. orig. II 1719-1922 [Co SS. '12, 180 6-18119J: die Ta':lfe gewährt 
ihnen redemtio und rea num caelorum). "Vas diesel' UnterschlCd bedeutet, 
ist nicht klar. Nach Ve grat. ehr. ct de pecc. orig. 11 21 23 hätten die 
Pelagianel' den Sinn, den in diesem Fall salus und vita aetel'lla blLtten, 
selbst nicht crewusst. Nach De pecc. mer. et de rem. pecc. I 1823 (C. SS. 
60, 22 13 ff.) sOollte die Taufe der Kinder dazu dienen, ut spiritalem pr~
creationem habentes creentur in Christo et ipsius regni caelorllm partl
cipes fiant eodem lllodo filii et herecles Dei, coheredes alltem. C~risti. 
Wenn man sie aber frage, ob die Ungeta uften vom Erbe Cbnstl und 
dem Himmelreich Ausgeschlossenen nicht wenigstens die salus aetel'lla 
in resurrectione lllOl'tuOl'llm gewinnen, kämen sie in grosse Verlegenheit. 

1 

1 
1 
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als del: Kraf~ der Heiligung enthielt, hatte nirgends die Kraft 
des freIen WIllens aufgehoben. Aber andererseits war auch die 
entgegengesetzte L ehre von vererbter Macht und Schuld der Ur
sUnde nich.t bfls~ritt~n, die Freiheit des Willens mit wenigen Aus
nahmen WIe beI Ol'lgenes nicht zu einem solchen Grundsatz er
~oben wordel:~ wie das nun P elagius und Oaelestius gegen die in 
Ihren Grundzugen schon scharf entwickelten Aufstellungen des 
angesehensten ß,bendländischen Theologen taten . Sie haben aus 
jenen U eberlieferungen eine fest geschlossene Lehre gemacht 
und dadurch den Kampf so heftig werden lassen I), 

5. ~ ach dem ersten Akt in Afrika ist dann der Streit weiter
gegangen. Die Anklage gegen Oaelestius in Karthago hatte seine 
Lehre von der Nichtigkeit der Erbsünde und von der natürlichen 
Sterblichkeit Adams und des ganzen Menschengeschlechts be
troffen. Aber das Urteil rief nun in Karthago lebhaften Wider
spruch hervor: auch dort empfand man Augustins Anschauung 
als Neuerung. Und die Erregung wuchs, als Augustin literarisch 
und persönlich in den Streit eingriff, obwohl er in seinen Schriften 
die Gegner zunächst noch nicht nannte und in Briefen sogar 
noch 413 mit grösster Hochachtung und freundschaftlichstem 
Ton von ihnen sprach. Auch aus Sizi li en kamen Stimmen die 
deutlich zeigten, wie stark dort im Zusammenhang mit asketi
schen Grundsätzen die Anschauungen von Pelagius verbreitet 
waren. Auch Paulinus von Nola in Oampanien gehörte zu ihnen. 

Inz~ischen hatten sich abel'im Osten die Dinge weiterentwickelt, 
Pelag~us war nach Palästina gegangen, bald mit Hieronymus in 
K~nfhkt geraten, von ihm, der doch für Augustins Anschauung 
kem Verständnis hatte, in der üblichen Weise behandelt aber 
von Bischof J ohannes von J erusalem, der auch Rufin gege~ Hie
ronymus geschützt hatte, freundlich aufgenommen worden. Da-

. ') Die Hallptschrifte~1 Allgustins aus dem pelagianiscben Streit steben 
In MIGNE Bd. 44 und Im C. SS. eecl. lat. 40. 42. 44. 60 (ein ßand steht 
noch aus) : 411 /2. De pe?catorull1 meritis et remissionc et de baptisll10 par
vulorum. De SPll'ltll et htera, 415 De natllra et crratia 417 De crestis Pel aO'ii 
418 ~e gratia Ohri sti et de peccato originali cont;'a P. et °C. 419/20 D~ 
nuptlls et concuplscentia.. Etwa 420 Contra duas epistulas Pelagianorum. 
Dann etwa 421 C?ntra Julianum. Aus den let zten Jahren Opus imper
f~ctull1 contra Juha.num. Dazu natürlich viele Briefe und Predigten. End
h.ch gegen dl~ MassJ!lenses : 426/7 De gratüt et libero arbitri o. De cOl'l'ep
bone et grat~a. 428/9 De praedestinatione sanctorum. De dono })erseve
rantJae, alle ll1 MIGNE Bd. 44 und 45. 
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gegen hatte sich Augl~stins Sti~mung gegen Pel~giu.s sehr ver
sciJärft. Sein SchLi.ler, der spal1lsche Presbyter OroslUs, musste 
daher nach Palästina fahren und gegen P elagius werben. Aber 
er hatte bei Bischof J ohannes kein en Erfolg, und als dann zwei 
weitere Abendländer, die südgallischen Bischöfe Heros von 
Arelate und Lazarus von Aquae Sextiae, offenbar gleichfalls in 
Auaustins Auftrag, dort erschienen, sich mit Orosius verbanden 
uner gegen P elagius eine Anklage bei dem Metropoliten v~n ?ä
sarea einreichten , berief dieser ein e paläs tinische Provll1zuLl
synode nach Diospolis (Lydda, D ez. 4 15) , u~d hier w.urd~ P elagius 
freigesprochen, nachdem er die Anklagen, wie er e~ Wirklich durft~, 
für Entstellungen seiner Aussagen erklärt undlhren Inhalt mit 
dem Anathema belegt, für die aus Caelestills angezogenen Sätze 
aber die Verantwortung abgelehnt hatte. 

Darauf ging der a frikanische Episkopat für sich vor. Zwei 
Synoden - der Prokonsularis in Karthago und Numidiens in 
Mileve - im Herbst 416 gaben die bisherige Zurückhaltung gegen 
P elaaius auf verurteilten ihn und Caelestius als Urheber ganz 
verw:rflich e ~· Irrtümer, die der Gnade keinen Raum gäben, die 
sündlose Vollkommenheit für möglich erklärten und die Kinder 
ohne T aufe selig werden liessen, und forderten den römischen 
Bischof Innocenz I auf, sie auch seinerseits mit der Autorität 
des apostolischen Stuhls zu verwerfen. Da ~ber .diese Meinun?en 
in Klerus und Volk von Rom selbst und W61terhlll sehr verbreitet 
waren und Innocenz offenbar nicht als zu verlässig galt, liessen 
ihm die l!'ührer der beiden Synoden, darunter Augustin, noch 
eine besonders ausgedehnte Belehrung zuteil werden. Innocenz 
verwandelte zunächst diese klare Forderung in eine ehrerbietige 
Anfrage und Bitte um Entscheidung durch den ~postolisch~n 
Stuhl und trat dann auf die Seite der Afrikaner, mdem er dIe 
beiden Irrlehrer exkommunizierte. Aber in der Sache selbst 
sprach er nicht mehr aus, als die Notwendigkeit der Kindertaufe 
und der täalichen Gnadenhilfe, diese aber in einem höchst all
gemeinen Sinn, der von Augustins Gedanken weit abl~? ?en~ 
wenn danach die Gnade auf seiten des Menschen Wurdlgk61t 
voraussetzte und verdient werden sollte, so war das nur ein Be
weis dafür, dass man in Rom Augustins Gedanken gar nicht ver
stand oder sie ablehnte. 

In der 'rat sandte nUll Pelagius dem römischen Bischof ein 
Glaubensbekenntnis ein, das, trinitarisch und christologisch kor-
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rekt, am S~hluss auch auf die Streitfrage einging. Und hier blieb 
er .. zwar ~eI der .. These, dass der Mensch das, was Gott verlange, 
musse leisten konn en und dass das Gegenteil manichäiscbe Irr
lehre sei, bekannte sich aber ausser zum freien Willen auch zur 
Notwendigkeit der göttlichen Hilfe und leimte die Entbehrlich
keit der Kind~rtaufe ~usdrücklich ab . Caelestius kam persönlich 
nach Rom , r eICbte sem Glaubensbekenntnis ein und unterwarf 
sich von vornherein der EIltscheidung des apostolischen Stuhls. 
Er wusste also offenbar, dass in Rom die Stimmung j etzt nach 
Innocenzens Tod bei seinem Nachfolger Z 0 si mus (4 17/8) 
Ul:ngeschla~en war. Ausser der Vorliebe für Appellanten, die sich 
wie Caeles tlUs von vornberein dem römischen Urteil unterwarfen 
wirkte j edenfalls die starke Strömung mit, die in Rom für di; 
pelagianische Sache hestand. Und daz u ](am noch dass die Bi
schöfe Hero~ und L azarus, . die einst in Palästin~ die Anklage 
gegen P elaglUs und CaelestlUs erhoben hatten zur asketischen 
Partei Galliens gehörten, die in Martin von Tours ihr Vorbild 
sah, sich dem Usurpator Konstantin angeschlossen hatten und 
nach dessen Sturz 411 durch den Patricius Konstantius vertri eben 
und abgesetzt worden waren. 'Vie alle Freunde Martins waren sie 
des Pri~cillian i smus beschuldigt worden l). Der Nachfolger von 
Heros 111 Arelate aber war Patroklus geworden der Zosimus 
sofort nach dessen Wahl ganz gewonnen hatte, ab~r auch seiner
seits der allgustinischell Partei abgeneigt war. So wurden denn 
Caelestius un~ ~ald darauf auch Pelagius für rechtgläubig erklärt 
u~d alle BeteIligten ermahnt, solche Fragen, die nur der N eu
glerde entsprängen, zu unterlassen. Den Afrikanern aber wurde 
vorg~worf~n, leichtfertig abgeurteilt zu haben 2). 

DIe Afl"lkaner antworteten auf die Erldärung zunächst mit 
dei' Forderung, Caelestius mUsse förmlich wid errufen -' sonst 
müsste man a.nne.hmen, dass Zosimus seine Irrtümer billige _ , 
dann abel~ mit ~ll1er ~usserordentlich stark besueh ten Synode 
aller Provmzen Im Mal 418, die die H auptlehren VOll Pelauius 
und Caelestills mit dem Anathem a belegte und dem römischen 
Bischof erklärte, das Urteil seines Vorgängers bleibe fU r sie in 

') Vgl. § 4312 S. 497. 
2) Die Art, wie gegen die beiden Bischöfe schwere Beschuldigunaen 

vorg~tl:'tg ~n und auch gegen an d re Bisc!Jöfe der . priscillianischen·, cl. h. 
martll1lalllSchen Partei der Kal1lpf geführt wnrde, beleuchtet noch beson
ders den Zusammenhang a ller dieser Vorg'~n ge. 
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Kraft bis die beiden Ir1'1ehrer die richtige L ehre bekennten. 
Schon' daraufhin lenkte Zosimus ein, .Aber die Hauptsache war, 
dass die Afrikaner schon vorher den Kaiser Honorius zu einem 
Erlass bewogen hatten (30. A priI418) , wonach die beiden Häupter 
aus Rom vertrieben, ihre Anhänger aber überall vor Gericht ge
stellt und verbannt, ihr Vermögen eingezogen werden sollte. Da
raufhin zog auch Zosimus völlig zurück, verurteilte in seiner nur 
in Bruchstiicken erhaltenen Epistula tractoria die beiden Häupter 
und versa.nc1te sein Schreiben an die grossen K irchen des Ostens, 
ohne damit viel Gliick zu haben. D er Ka.iser aber fügte dann 
9. Juni 419 den Befehl hinzu, alle Bischöfe, die seinen früheren 
verurteilenden Erlass nicht unterschreib en wollten, abzusetzen 

und aus ihrer Stadt zu vertreiben. 
6. Zu den Opfern dieser Erlasse gehören aUSseI' Caelestius -

Pelagius ist für uns seit 418 verschwunden - eine ganze Anzahl 
italischer Bischöfe, vor allem J u I i an von E cl a nu m (111 der 
Nähe von Benevent.), der r eichbegabte Sprosse eines hochadligen 
Geschlechts und Sohn eines Bischofs, der mit Augustin, Paulinus 
von N ola u. a. befreundet wal'. Durch ihn kam es jetzt noch zu 
einem weiteren, heftigen literarischen Kampf. J ulian war ein 
scharfer Verstanc1esmensch und ausgezeichneter Dialektiker ari
stotelischer und stoischer Bildung, fest davon überzeugt, dass nur 
seine Anschauung dem christlichen Gottesbegriff gerecht werde, 
die göttliche Stiftung der Ebe schütze und zugleich die Ueber
lieferung für sich habe. So hat er nach seiner Vertreibung aus 
Eclanum vom Osten aus in umfangreidhen Schriften die pelagi
anischen Gedanken zu einer geschlossenen Lehre ausgebildet, in 
der die asketischen Motive wegfielen und die rationalen alle 
andern, auch die Bedeutung der h. Schrift und der Ueberliefe
run g überwogen, So trat er dem "Manichäismus" Aug?stin~ vor 
allem auf dem Gebiet der Erbsünde und der Ehe mIt LeIden
schaft und alänzendem Geschick entgegen, brachte ihn überall 
in Verlegenheit und zwang ihn zu immer neuen Schriften, in 
denen er seine Gedanken über die Prädestination immer schroffer 

entwickelte. 
Im Osten fand J ulian mit seinen Schicksalsgenossen Aufnahme 

bei Theodor von Mopsueste und dann nach dessen Tod (428) 
zusammen mit Caelestius in Konstantinopel bei Nestorius, der 
ohne Kenntnis von den abendländischen Ereignissen den römi
schen Bischof Coelestin um Auskunft übel' sie gebeten, aber keine 
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Antwort ~rhalte~ hatte. Sie wurden dann aber auf kaiserlichen 
B~fehl mIt, Zus~lmmung des Bischofs von Konstantinopel ver
tn~ben. ~Ie KU'chen des Ostens haben keine amtliche Stellung 
7.U Ihnen ell1genommen 1) .A bel' ihre Theolog' bI ' I . t . .... Je Je) 1m wesen -
hchen pelaglamsch. 
, Im W esten ~varen die Aussichten des P elagianismus auf wirk-

lichen Erfolg langst zu Ende Aber Anha"ngel' hat h 1 , ', < < er noc ange 
gehabt. So vor allem 111 Pelagms Heimat selbst allf d b 't' h 1 . . ' Mn~M 
lnse n -: 1m Jahr 42D ~a.,t der römische Bischof Coelestin den 
nachmahge~ grossen HellIgen Frankreichs, Bischof Germanus 
v?,n AutesslOdurum (Auxerre) dorthin geschickt, um ihn zu be
ka~pfen ~ , s~ auch in Gallien, wo Sulpicius Severus zeiten
w~Jse zu Ihm hIelt und Valentinian III 425 noch einmal A h" ' . gegen 
sellle n an~er emschrelten musste, so aber auch in Italien und 
g~rade aU,~h 111 ROl~. H~er war der Presbyter Sixtus, der spätere 
BIschof, , ~an~e~'e ZeIt sel~e ~tütze , bis er sich endlich fügte . Und 
etw~s spatel, 111 den dreJssJger Jahren, ist hier der Liber prae
destmatus entstanden, dessen Verfasser noch einmal f" . d' 1 , , h S Ul le pe a-
g~alllsc e ache zu werben gedachte, indem er eine Schrift vor-
fuhrte und bek~mpfte, die von augustinischer Seite stammen 
sollte, wahrsche111hch aber von ihm selbst erdichtet ist d d' 
G d I h 

' . un le 
na en e re In e1l1er ganz gesteiaerten sI'ttlJ'ch f"l I' 1 F" 0 ' ge a11' IC len 
orm vortragt. Ja, um 439 konnte J ulian von Eclanum in Rom 

n?ch ~en Versuch machen, ohne eigentlichen Widerruf in die 
lCirchhch~ Ge~einschaft aufgenommen zu werden. Er ist dann 
aber schhessI~ch doch abgewiesen worden. Und gleich darauf ist 
~eo ~. Gr .. BIschof geworden, der dem P elagianismus da, wo er 
SICh 111 Itahen noch regte, scharf zu Leibe ging. Von da an ist er 
vollends ganz zurückgetreten. 

§ 56. Augustins Theologie. 

. 1. Augustin hat nicht nur die Frömmiakeit des Abendland f 
H"h 1 0 sau eme neue 0 e ge lOben, er ist auch sein erster wirklicher Theo-

~oge g~wesen. Was ihn dazu gemacht hat, war zunächst das bei 
Ihm fruh ~rw~chte Bedürfnis, sich mit den Mitteln der damaligen 
M~taphyslk eme Weltanschauung zu schaffen ein Bedürfnis das 
semen Abschluss ~and in der Bekanntschaft mit dem N euplat~nis
mus und nach semer Bekehrung zu dem Verlangen wurde, den 

') Vgl. § 51 4 S, 614, 
Grundri • • IV , 1. Mti 11 er, K irchenge,eh i cht ., 1. 2, Anft, 4<1 
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Glauben, den er auf die Autorität der Kirche hin angenommen 
hatte, zum Verstehen und Erkennen zu erheben. Es war sodann 
seine einziO'artige Kunst, das ganze Seelenleben zu beobachten 
und die E~gebnisse wissenschaftlich zu verwerten. Und es ~ar 
endlich die Notwend igkeit, seine Anschauungen nac? all~n Selten 
zu verteidigen und durchzusetzen. Das alles a?er 1st mcht nur 
den umstrittenen Lehren zugute gekommen, die er neu aufge
stellt hatte sondern auch den alten Stücken, vor allem der Lehre 
von Gott, der Trinität und der Person Christi. 

Dazu kommt nun aber noch ein besonderes Moment. Zum 
erstenmal in der Kirchengeschichte tritt bei ihm die volle Be.
deutun rr des neutestamentlichen Kanons und der A~f
nahme oder paulinischen Briefe in ihn herv~r. W as ~atte de.~· bl~ 
her bedeutet? Die älteste Zeit hatte seme Schnften durftJg 
genug verstanden und ihm im wesentlichen nur Aeusserungen 
über Geburt, Tod und Auferstehung J esu und dazu vor allem 
seine Sittensprüche sowie die eschatologiscben Hoffn~nge~ ent
nommen. Tertullian hatte auch die paulinischen Bnefe l~ er
ster Linie benützt, um die Regeln für die kirchlichepis~iphn z.u 
gewinnen: nur im Kampf gege.n Marcion hatte er, slCh Ihrer el· 

lliO'ermassen und doch äusserhch genug als Waffe zum Schutz 
de~' kirchlichen Lehre bedient. Im weiteren Verlauf hatte d~s 
Neue rrestament namentlich die massgebenden Stellen über die 
Trinitäts- und christologische Lehre hergeben müssen. Aber da
bei hatte man fast nur das vierte Evangelium benützt und ausser
dem schon vorher die wichtigsten und ~m letzten Sinn grundle
genden Stellen einigen alttestamentli~hen. Psalmen und den Pro
verbien dem Siraciden und der Weisheit Salomos entnommen. 
In welchem Umfang überhaupt das Alte Testament immer noch 
überwog, zpigt nichts besser, als die rrestimonien Cyprians:. erst 
bei den sittlichen Fragen spielen hier auch neutestamenthch~, 
d. h. vor allem evangelische Stellen eine erhebliche Rolle, und sie 
sind durchaus nicht immer im Sinn des Neuen Testaments ver
standen worden. Aber auch Origenes benützt vorwiegend noch 
das Alte Testament, und Ambrosius Schriften zur Bibel befas
sen sich mit einer einzigen Ausnahme nur mit .ihm: es k~mmt 
ihm eben zu gut, dass es Gelegenheit zur Allegone u?d damit z~r 
ungestörten Entwicklung der eigenen Ged~nken bietet. In die 
Gedankenwelt der neutestamentlichen Schnftsteller als Ganzer, 
vor allem des Paulus, einzudringen und sie zu verstehen, haben 
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seit Marcion erst wieder Marius Victorinu~ und insbesondere 
der Am brosiaster versucht. Erst bei Augustin aber zeigt sich in 
seiner ganzen Fülle, was die Bildung des neuen Kanons und da
mit die Erhaltung des ältesten christlichen Schrifttums bedeu
tete. Zum ersten mal tritt bei ihm hervor, wie die Kirche in ihm 
eine Macht besitzt, die immer wieder dazu hilft, dass die ursprüng
lichsten Gedanken des Christentums die harte Schicbt der Ueber
lieferung durchbrechen und sich siegreich ausbreiten oder wenig
stens im Rahmen der Ueberlieferung wirksam werden können. 

2. Es ist schon bemerkt, dass der neuplatonische Gottesbe
gr i ff immer die Grundlage von Augustins 'rheologie geblieben 
ist: Gott die vollkommene Einfachheit, das unterschiedslose abso
lute Sein, alles was wir von ihm als Kräfte und Eigenschaften 
aussagen, nur das mannigfaltige Spiegelbild seines Wesens in 
unsrem Denken, immer der ganze Gott, nur von uns nach einer 
bestimmten Seite gesehen, erhaben übel' Raum und Zeit, in im
mer gleicher Gegenwart, unveränderlich in seiner Beziehung zu 
sich selbst und zur WeH, ihr innerster Angelpunkt, der Urquell 
all ihres Seins. 

A bel' auf dieser Grundlage erhebt sich der christliche Gott, 
der absolute, bewusste Wille, der Schöpfer und von Zwecken be· 
stimmte Persönliche, der Gott der Liebe und des Zorns, des Er
barmens und der Gerechtigkeit, der Herrscher, Erlöser und Rich
ter, offenbar und schliesslich doch unerforschlich, verborgen und 
rätselhaft. 

Und diesel' Gott ist nun trotz seiner absoluten Einfachheit der 
dreieinige. Augustin nimmt dabei die abendländische Ueber
lieferung auf, verstärkt sie aber noch nach der Seite der Einheit und 
setzt die Selbständigkeit der drei Personen weiter herab. Vater, 
Sohn und Geist sind nicht drei Personen an der einen Gottheit, 
sondern jede Person der eine Gott ganz, aber alle drei zusammen 
nicht mehr als er. n Person" ist überhaupt keine gute Bezeich
nung, sondern nur ein Beweis unsres mangelhaften Ausdrucks
vermögens. Der neuplatonische Gottesbegriff der absoluten Ein
fachheit und das starke religiöse Bedürfnis, den persönlichen 
Gott, nicbt eine innerlich dreigeglierlerte Substanz zu haben, 
wirken dabei zusammen. Aber die Gesamtanlage ist von der des 
Neuplatonismus doch verschieden. Man mag in der Auffassung 
des Sohnes eine starke Aehnlichkeit mit dem neuplatonischen 
"Zweiten", dem N us, finden . Aber beim heiligen Geist fehlt SIe 

44* 
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völlig: er ist nur als re1igiöse Macht.gefa~st. Un~ vor alle~ ~st 
d 

. Aufbau der Trinität anders : lUcht 'lll absteJge~der LlI1le, 
er I' e .. IIl sondern der abendländischen U eber telerung gemass 1ll vo wm-

mener Gleichheit der Personen. . . 
Im Grund handelt es sich also nach Augustms eIgener Dar-

stellung nur um Beziehungen der einen G.ottheit nach aussen 
und zu sich selbst: aber wie können solche m ~er vollkommen.en 
Einfachheit sein? Und diese drei" Personen" smd nun u~üerem
ander völlig gleich. Dass der Sohn vom Vater erze~lgt Ist,. dass 
der Sohn und der Geist von ihm ausgehen, vermmdert IhreI: 
Wert nicht. Auch in jedem Werk der Trinität sind alle dreI 
Personen wirksam: der Sohn wird nicht allein vom Va~er ge
sandt sondern sendet sich auch selbst. So hat Augustm das 
Unbe~reifliche noch unbegreiflicher gem~cht und doch alles ~e
tan, um es dem Verständnis näher zu bnng~n, vor all~m ?Ulch 
AnaloO'ien des menschlichen Seelenlehens, mdem er ll~ Jedem 
Akt d;s Bewusstseins und schliesslich. im Selbstbewusst~el\1 ~elbst 
drei Momente nachzuweisen sucht, die doch nur das eme Gan.ze 
ausmachten. Aber wie er selbst bekannt hat, dass es zum SchWie
rigsten gehöre, den Unterschied von der Zeugung des Sol~ns ~nd 
dem Ausgang des Geistes zu erfasse~, so hat ~r auch schhesshch 
für seine Analogien mit dem menschhchen Gels~ den grossen e.nt
scheidenden Unterschied zugestanden, dass beim Menschen lm
mer nur die eine Person bleibe, während auf Seiten Gottes ~war 
der eine Gott, aber drei Personen sein sollten. So musste schhess
lich dieser bedeutendste Versuch, den Gliuben zum Erkennen zu 
erheben, scheitern, und es tritt gerade bei solchem Auf\:al:d von 
Scharfsinn am deutlichsten hervor, wie wenig auch alle blbl~schen 
Begründungen diesel' Orthodoxie zureichten. Denn zWJsche~l 
ihnen und Augustins Gegenwart steht der Ueb~rgang vom sem~
tischen zum griechischen Denken, von phantasievollen, sym?oh
scben Gestalten zu logisch geformten Gebilden, von geschicht
lichen Vorgängen zu metaphysischem Sein und Werden; und 
dabei war der ursprüngliche Sinn verloren gegangen. TI:otzdem 
hat der Versuch in der Folgezeit immer wieder den Emdruc~( 
erweckt, dass man dem höchsten Rätsel des Christentums da~~t 
so nahe gekommen sei als möglich. Das ?rosse 'Verk De tnl1l
tate in dem das alles ausrreführt war (zwischen 400 und 416/7), 
ist die Grundlage aller t;initarischen Spekulation des Abend-

landes geblieben. 

§ 56.] Der Westen: Augnstins Theologie. 685 

3. Bei der Per s 0 n ChI' ist i hat Augustin die altabend
ländische Linie nicht so rein eingehalten. Wie Am brosius und 
Bilarius 1) hat auch er neben ihr die griechische Konstruktion 
vom Logos aus und damit ein grosses Stuck des östlichen Aufbaus 
aufgenommen. Aber er hat daneben die Richtung des Westens 
nicht nur in ihren Formeln, sondern auch darin bewahrt und 
fruchtbar gemacht, dass ihm Christus die lebendig geschichtliche 
Person in ihrem Wirken wie in ihrem Gehalt blieb. Die bei den 
Naturen sind unverkürzt und unvermischt in ihm vereinigt· und 
in der Formel des Abendlandes, in der sie auch einfach als' Gott 
und der Mensch bezeichnet werden, bekommt gerade "der 
Mensch" hohe Bedeutung. Er steht in der Reihe der übrigen 
Menschen, wenn auch als ihr und insbesondere der Erwählten 
Haupt; er ist nicht anders als sie von Gott aus reiner Gnade ohne 
Verdienst prädestiniert und gerade als "Mensch" der Mittler 
zwischen Gott und der Menschheit, in seinem persönlichen V\fesen 
das Urbild der Liebe und Demut, die das Wesen alles Christen
tums sind, und damit wieder der, der unsere Gottfeindschaft und 
Selbstüberhebung überwindet. 

Das Werk Christi hat Augustin nach verschiedenen Seiten 
betrachtet. EI' kennt ihn als den, der durch das Opfer seines 
frei willigen Leidens und Sterbens an unserer Stelle die Strafe 
getragen und damit unsere Schuld bezahlt, Gott Ersatz gegeben, 
damit seinen Zorn gesühnt und Vergebung unserer SUnden er
worben hat. Er kennt ihn auch als den, der uns durch seinen Tod 
aus des 'l'eufels Gewalt befreit hat, in die wir nach Gottes ge
rechter Zulassung durch die SUnde geraten waren und er hält . ' Wle schon Irenäus darauf, dass diese Befreiung nicht einfach 
durch Gottes Macht, sondern auf dem Weg der Gerechtigkeit 
erfolgt sei, indem Christus sein Leben dem Teufel als Lösegeld 
gegeben oder der Teufel seine Macht an ihm missbraucht und 
dadurch eingebüsst habe. Aber überwiegend denkt 'er doch das 
Opfer Christi an Gott gerichtet, als die Sühne für seinen Zorn 
und sieht zugleich in dieser Hingabe seines Sohnes den Erweis 
von Gottes Barmherzigkeit. 

Augustin hat in dieser Art unserer Erlösung keine N otwendig
keit fUr Gott gesehen - Gott hatte unzählige Möglichkeiten -, 
wobl aber den passendsten Weg, den es geben konnte, und er hat 
dabei wie in der Trinitätslehre seinen ganzen Scharfsinn auf-

1) V gl. § 497 S. 588. 
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geboten, um ähnlich. wie das Irenäus, Athanasius n: a . scho~ vo.r 
ihm getan hatten, in jedem Zug eine besondere göttliche WelsbeIt 
aufzuzeigen. So hat er auch hier wieder für die Zukunft das 
meiste getan, das paulinische Drama der Erlösung rational zu 
begründen und alle Geheimnisse des göttlichen Ratschlusses zu 
deuten. 

4. Das Kernstück der augustiniscben Theologie aber ist die 
Lehre von S ü n d e und G n ade. Schon in seiner Schrift Ad 
Simplicianum von 397 hatte er Fragen mit beLandelt, die nicht 
unmittelbar das religiöse Leben betrafen, sondern theologische 
Probleme erörterten, wie sie eben auch durch den Römerbrief 
gegeben waren. Aber es waren nur gewisse Grundlinien der 
späteren .. rheologie: die Tat Adams als die Quelle der Sünd
haftigkeit und Sterblichkeit, die als Erbe von ihm, per traducem, 
auf die ganze Menschheit übergebt, die Herrschaft der Sünde, 
die Unüberwindlicbkeit der Begierde (concupiscentia) in uns als 
Strafe für die Ursünde und die eigene Sünde jedes einzelnen, und 
schliesslich die Erwählung. 

Der pelagianische Streit zwang dann aber Augustin, dieseLehre 
theologisch weiter auszubauen. Den Grund dazu legte er, indem er 
den wirklichen Zustand der gegenwärtigen Menschheit und ihrer 
Natur feststellte, so wie ibn seine eigene ErfaLrung zeigte. Ihn 
hatte an die Welt und die Gottferne vor allem die Macht der Ge
schlecbtlicbkeit gefesselt : nur unter dem vollen Verzicht auf ihren 
Gebrauch wal' ibm frühzeitig die volle Gottesgemeinschaft als 
möglich erschienen. Aber sie Latte ibn trotz allen balben W ollens 
immer wieder gebunden, bis sie endlich in der Mailänder Garten
szene zerbrach. Allein er kannte sie nicht nur als die Macbt, die 
seine eigene Natur, sondern als die, die die ganze Menschheit 
band. So wurde sie ibm eben das Zeichen, unter dem das ganze 
Geschlecht stand. Macht und Schuld waren darin aufs engste 
verflochten. 

W oLer aber dieser Zustand, da doch die Menschheit rein und 
gut aus Gottes Hand hervorgegangen sein musste? Und dieselbe 
Frage drängte sich auf an der Herrschaft des Leidens und der 
Sterblichkeit. Tod und Sünde, Leiden und Schuld mussten zu
sammenhängen. Und dass auch die unmündigen Kinder allen 
Leiden und Qualen ausgesetzt sind, schien angesichts der Ge
rechtigkeit Gottes nur erklärlich, wenn auch an ihnen Schuld 
und Sünde hafteten. 

, 

t 
\ 

§ 56.) Der W esten : Augustins Theologie. 687 

Die Lösung fand Augustin im Bericht der Genesis über den 
Sündenfall, den er in seiner Art ausdeutete. Hier wal' Adam und 
Eva für den Fall ihres Ungehorsams der Tod, d. h. nach seiner 
Eddärung die Sterblichkeit angedroht und nach der Sünde alles 
Leiden über sie verhängt worden. Hier hatten sie nach dem Fall 
sich ihrer Nacktheit schämen lernen, weil, wie Augustin es ver
stand, die Herrschaft, die sie sonst über alle Glieder hatten , 
jetzt über die .des Geschlechts nicht mehr in ihrem Willen la" 

• 1:> ' 
sondern an dIe böse Lust übergegangen war. So fand er - und 
hier kommt nun der Einfluss von Paulus dazu -, dass hier die 
Macht der Sünde, des Todes und der Leiden dieses L ebens ent
sprungen, die menschliche Natur von Grund aus verändert sei. 
Und er trägt nun alles, was er an dem gegenwärtiO'en Zustand 

• I:> 

vermIsste und was durch Ohristi Erlösung wiederhergestellt wer-
den sollte, in den des Paradieses ein: die volle Güte und Harmonie 
der menschlichen Natur, ihre verschiedenen Kräfte nach ihrem 
Wert übereinander geordnet, die unteren den oberen untertan, 
diese dann wieder durch Gottes Gnadenhilfe gehalten und damit 
zugl~ich - das Entscheidende - die Einheit mit Gott hergestellt; 
dabel dann also der geschlechtliche Trieb überhaupt nicht als 
solcher vorhanden, ohne eigenes Regen, die Fortpflanzung Sache 
des klaren Willens und ohne sündige Lust, der Leib ohneSchwächen 
und Notwendigkeit des Todes, überhaupt in der Welt kein Uebe!. 
Hier hätte sich der Mensch bis zur Unfähigkeit zum Sündigen 
entwickeln können; hier wäre er leidensfl'ei geblieben, über den 
Tod hinweggehoben, nicht entkleidet, sondern überkleidet, sein 
Leib ins Geistliche verwandelt worden . .Aber durch den Sünden
fall ist die Gemeinschaft mit Gott zerrissen, der Wille an die 
Kreatur gebunden, die göttliche Gnadenhilfe weggefallen, der 
harmonische Aufbau der menschlichen Natur zerstört, der Kampf 
zwischen Fleisch und Geist entfesselt, die unteren ,.J.1l'iebe über
mächtig geworden, Sünde, Leiden und Tod zur Herrschaft ge
langt. 

Und dieser neue Zustand Adams ist auf das ganze Geschlecht 
übergegangen, weil alle späteren Individllen in ihm beschlossen 
waren, daher in ihm gesündigt und seine Schuld mit überkommen 
haben und weil in der Zeugung 3:uch bei wiedergeborenen Eltern 
nicht der neue, sondern der natürliche Mensch mit seiner Lust 
wirksam ist. 

Den Beweis für diese Herrschaft der Erbsünde und ihrer Schuld 
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führt aber Augustin auch aus den kirchlichen Einrichtungen 
und was ibm freilich am wenigsten gelungen ist und nicht ge
ling~n konnte, aus der Ueberlieferung der griechischen und latei
nischen Väter. Das Wichtigste und das, was seinen pelagianischen 
Gegnern am meisten Schwierigkeit machte, ist immer die Taufe, 
die jetzt allgemein auch Kindertaufe geworden war, deren Liturgie 
aber immer noch redete, als ob es sich um Erwachsene' handelte 
und die darum zur Vergebung der Siinden erteilt wurde und mit 
Exorzismus und Anhauchung verbunden war, um den ~'äufling 
aus der Herrschaft der Dämonen, d. b. eben der Sünde und ihrer 
Schuld, zu befreien . Und darüber lässt Augustin ja gar keinen 
Zweifel, sondern wiederholt es unermüdlich: alle Kinder, die 
ungetauft sterben, verfallen, wenn sie nicht unter die Erwählten 
gehören, der Verdammnis - wenn auch ihrer leichtesten Form-, 
obwohl sie noch keine eigene Siinde haben tun können. 

5. Das Werk der Gnade, Umschaffung des Willens, Vergebung 
der Sünden und die Erhaltung und Förderung im Guten, hängen 
an der Person Ohristi . Aber sein Werkzeug, durch das er diese 
seine geistige Herrschaft ausübt, ist der b. Gei s t, der Träger 
der Gnadenkräfte. 

Damit hat Augustin die Rolle des b. Gei s t e s in der abend
ländischen Kirche für die nächsten acht Jahrhunderte fest be
gründet. In der griechischen WeH war man zwar über die Stellung 
des h. Geistes in der Trinität klar, aber über seine Wirksamkeit 
nach Origenes wieder unsicher geworden. Das Mönchtum hatte 
dann in ihm wieder die Quelle der wurtderbaren Gaben gesehen, 
die in seiner Mitte sich kund taten, und in der Theologie hatte 
er zugleich seine Bedeutung für das sittliche Leben und die end
liche Vergottung bekommen. Aber eine grosse beherrschende 
Stellung wal' für ihn daraus nicht erfolgt. Jetzt verzichtet 
Augustin im wesentlichen auf die charismatische Bedeutung des 
Geistes und lässt ihn im Wort und in den Sakramenten die wirk
same Kraft sein und damit immer persönlich und unmittelbar 
in den Erwählten das neue Leben eingiessen oder einhauchen 
(diffundere, inspirare), d. h. wecken, fördern und vollenden . Da
mit scheint an Stelle der geheimnisvoll dinglichen Wirkung der 
Sakramente die unmittelbare, lebendige geistliche Wirksamkeit 
aufgerichtet zu sein. Und so erscheint es auch immer wieder. 
Aber doch treten dann hier, wie sich zeigen wird, hemmende und 
umbildende Momente ein. 

§ 56·1 Der vi esten: Augustin s Theologie. 689 

6. Der letzte Punkt in Augustins Gnadenlehre war die Pr ä
des tin at ion. Sie hat ihm seit seiner Schrift an Simplician auf 
Grund des Römerbriefs festgestanden. Aber noch war er nicht 
übel' alles klar .gewesen: noch hatte er sogar geschwankt, wo er 
sie ansetzen sollte, ob nach der Rechtfertigung als die Erwählung 
des Gerechtfertigten zum ewigen Leben, oder vorher als die zur 
Rechtfertigung selbst. Im ersten Falle hätte sie Gott nur von 
Ewigkeit her vorausgesehen, freilich nicht als Lohn für etwaige 
Verdienste, sondern als Tat seines eigenen freien gnädigen Wil
lens. Er hatte dann aber schon bald die für ihn endgültige Lösung 
gefunden, wonach sie von Ewigkeit her bestimmte, wer in der 
Zeit aus dem Verderben errettet und zur Seligkeit geführt werden 
solle. Jedoch erst in seinen letzten J ab ren batte er Anlass be
kommen, die Frage eingehender zu erörtern, durch Nachrichten, 
die ihm aus dem Kloster von Adrumetum und durch seine Schüler 
Prosper von Aquitanien und einen sonst unbekannten 
H i 1 ar i u s aus den südgalliscben Klöstern zugegangen waren. 
In Adrumetum hatte ein Teil der Mönche die klösterliche Zurecht
weisung (correptio) und ihre Strafen mit der augustinischen Prä
destination nicbt vereinigen können und sie darum abgelehnt. 
Augustin hatte sie dann in den Schriften De gratia et libero 
arbitrio und De correptione et gratia (426/7) belehren wollen. 
Aber nun trat das süd gallische Mönchtum dagegen ein. Seine 
Führer, J ohannes Oassianus in Massilia und Hilarius in Lerinum, 
lehnten zwar Pelagius durchaus ab: sie erkannten die Erbsünde 
von .A dam her und die Unentbehrlichkeit der Gnade im Sinn 
Augustins an; aber sie wollten auch dm'an festhalten, dass die 
Erlösung und Ohristi Tod allen gelten und jeder, der glauben und 
getauft werden woll e, gerettet werde, indem die Gnade mit 
seinem Willen zusammenwirke und ihm so die Kraft gebe, die 
er allein nicht habe. Sie wollten also die Prädestination nur in dem 
Sinn anerkennen, dass Gott das Wollen und VerhalTen eines Men
schen vorausgesehen und ihn darum erwählt habe. In der Fassung 
Augustins sahen sie eine Neuerung, dazu eine sittliche Gefahr 
und eine Härte, die man Gott nicht zutrauen dürfe. 

Augustin aber blieb bei seiner Anschauung und führte sie in 
den Schriften De praedestinatione sanctorum und De dono pm'se
verantiae (428/9) in aller Schroffheit weiter. Insbesondere tritt 
nun erst recht hervor, dass, wenn ein Obrist nicht bis zum Ende 
im Gnadenstand verharrt, seine Berufung durch Gottes Gnade 
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nur Schein wal'. Sie hat ihn vielleicht lange geleitet, aber schliess
lich fallen lassen, weil alles, was sie an ihm getan, doch nicht 
Gottes wirldicher Wille war. Und Augustin legt \V ert darauf, dass 
in seiner schärfsten Fassung erst die Bedeutung der Erwählung 
ganz hervortrete: da ist aller Selbstruhm ausgeschlossen und wird 
zugleich die Wachsamkeit erhalten, die falsche Sicherheit aus
getrieben und die Demut erzeugt, die das Wesen des 'Ohristen
stands ist. 

Damit ist die Gnadenlehre auf den höchsten Punkt geführt, 
wo sie zu furchtbarer Härte wird, ei1ler Härte jedoch, hinter der 
Augustin noch etwas andercs, wenn auch uns völlig Verborgenes 
sieht, was sie mildern müsste, nämlich ausser der Gerechtigkeit 
auch den weisesten und wohltätigsten Willen Gottes. 

7. In diesem ganzen Aufriss der Gnadenlehre liegt ein starkes 
individualistisches Element. Oft genug sieht es auch wirklich so 
aus, als ob alles nur ein Handel und Verhältnis zwischen Gott 
und der Seele wäre. Aber daneben hat Augustins Frömmigkeit 
starke Wurzeln in der Kir c h e. 

Die Kirche war ihm frühzeitig als Autorität, dann als Inhaberin 
der göttlichen Gnadenmittel und schliesslich als Gemeinschaft 
der Heiligen wertvoll geworden. Dabei erscheint vor allem ein 
lebendiger Zusammenhang mit der urchristlichen Anschauung: 
die Kirche als die himmlische, die Gcmeinde der Heiligen, die 
Braut oder der Leib Ohristi, das B aus, der Tempel, die Stadt 
Gottes, die sich durch Ohristus vom Himmel auf die Erde fort
setzt. Sie kann selbstverständlich nUl' ( die eine sein, und sie hat 
die Quelle ihrer Einheit im h. Geist und seiner Wirkung, in 
G lauben, Liebe und Hoffnung. Sie hat aber auch für ihre irdische 
Gestalt von Gott die ganze Ausstattung, durch die die Erwählten 
gerettet und bis ans Ende erhalten werden sollen: das Wort, 
die Sakramente, alle Ordnungen Gottes und die Hierarchie, die 
sie verwaltet. Sie alle gehören in erster Linie dieser wahren Kirche. 
Aber die Kirche muss ihre Tore weit machen, allerlei Volk an 
ihren Heiligtümern teilnehmen lassen, wenn aus der grossen 
Menge der Berufenen die Auserwählten gewonnen werden sollen. 
Darum können auch die U Ilheiligen von jenen Heiligtümern nicht 
ausgeschlossen, ja sie müssen der Kirche durch Massregeln des 
Zwanges zugetrieben werden, damit das Haus voll werde. Frei
lich gehören sie darum doch nicht zur Kirche im eigentlichen 
-Sinn: so lange sie sich nicht selbst als Glieder der wahren Gottes-

§ 56.] Der Westen; Augustins 'rheologie. 691 

gemeinde erweisen, sind sie nur wie Spreu am Weizen, wie unreine 
Säfte im Leib. Aber trotzdem reicht die Kirche vom Himmel 
auf die Erde. Ihre himmlischen Genossen sind mit den irdischen 
Heiligen, den ·Prädestinierten, verknüpft durch das Band der 
Liebe, die das 'Vesen der wahren Gottesstadt ausmacht und die , 
irdischen Heiligen wiederum sind mit der Masse der äusserlichen 
Christen verbunden durch die Gemeinschaft der Sakramente an 
denen sie Teil haben. ' 

Damit bekommt auch die ganze äussere Kirche, getragen von 
dem festen Gerüste der Hierarchie als der apostolischen Autori
tät, ihre volle Bedeutung. Ausserhalb ihres Bereichs ist kein Heil 
möglich. Ihr Leben und ihre Aufgaben stehen für Augustin an 
höchster Stelle. 

Einen Vorläufer in diesem Aufbau der Kirche hatte A ugustin 
an jenem Donatisten Ti c 0 ni u s gehabt, der mit seiner Kirche 
in Konflikt geraten und von ihr ausgeschlossen worden, aber 
doch immer Donatist geblieben war 1). Ihn hatte A ugustin studiert 
und gerühmt; und er hat nicht nur durch die exegetischen Grund
sätze seiner Regulae auf Augustin gewirkt, sondern auch in gewis
sen Punkten der Lehre von der Kirche durch seine zwar nicht mehr 
erhaltene, aber aus späteren katholischen Benutzern bersteli
bare Erklärung der Apokalypse. Anch er hatte die Gemeinde der 
wahren Ohristen und die äussere Kirche mit ihren zum Teil un
würdigen Gliedern unterschied en un d die letz teren mit den sch lech
ten Säften im Leib verglichen. Er hatte dann diese äussere Kirche 
als den zweigeteilten (bipertitum) Leib Christi bezeichnet, ein 
A usdruck, den Augustin bemängelte: er wollte lieber den wahren 
und den vermischten Leib unterscheiden; aber der Gedanke selbst 
war derselbe. 

Die Gemeinde der Erwählten scheint nun bei Augustin von 
Haus aus ganz unsichtbar. Niemand weiss weder VOll sich selbst 
noch von einem andern, ob er erwählt sei. Eine Gemeinschaft 
zwischen ihnen, ein Austausch von Wirkung und Gegenwirkung 
scheint also nicht denkbar zu sein: sie haben ihre Einigkeit nur 
in Gottes Augen und im gemeinsamen Wirken des h. Geistes. 
Aber wie Augustin sich selbst doch immer zu den Erwählten 
rechnet, so finden sich bei ihm auch die Spuren, dass er diese 
Einheit gekannt hat als lebendige Gemeinschaft der Fürbitte 

') Vgl. § 40 3 S. 414 und § 542 S. 657. 



692 Die Reichskirche im Zeitalter stä.rkerer Sond el'entwit:ldung. [§ 56, 

und der Wirkung, die von ihren Gliedern auf andere durch \Vort 
und 'l'at ausgeht. . 

Ueber die Autorität und Unfehlbarkeit der Kii:che hat Augustin 
nicht anders gedacht als seine Vorgänger. Er hat ihre N otwen
digkeit mit besonderer Sorgfalt begründet und die einfache Unter
werfung unter sie verlangt. Auch für ihn selbst gab es nur durch 
sie Gewissheit und fortschreitende Erkenntnis. Auf ihr I'uht auch 
die Ueberzeugungskraft des Evangeliums, also der göttlichen 
Offenbarung überhaupt, weil sie auf die Apostel gegrUndet ist 
und den h. Geist in ihrer Mitte hat. Wie ihre Unfehlbarkeit im 
einzelnen zustande kommt, hat er nicht erörtert: in Schrift Ul1d 
'l'tadition, in Erklärungen der Konzilien und SprUchen des römi
schen Stuhls wirkt sie sich aus, Aber immer muss sie eben für 
seine Lehre zeugen. Entscheidungen der römischen Bischöfe 
seiner Zeit z. B. gewinnen fUr ihn nur in diesem Fall wirkliche 
Bedeutung. Dann allerdings ist, wie im pelagianischen Streit bei 
der Verurteilung seiner Gegner durch Innocenz I, die Sache ent
schieden. Tritt aber ein anderer römischer Bischof - Zosimus 
- auf die Gegenseite, so denkt er gewiss so wenig als die übrigen 
Afrikaner dm'an, seine Ueberzeugung zu ändern. Und erst nach
dem Zosimus seinen Spruch zurückgezogen hat, sucht er dessen 
Verhalten in einer fUr den Leser peinlichen Auslegung als un
schuldig darzutun, um den Eindruck zu verwischen, den das 
Urteil eines römischen Bischofs zugunsten der pelagianischen 
Führer hatte machen müssen. Dem entspricht denn auch sein 
Urteil über den Apostel Petrus. Nicht lauf ihn, sondern auf sein 
Bekenntnis ist die Kirche gebaut. Nicht er, sondern in ibm die 
ganze Kirche, insbesondere alle Bischöfe haben die Schlüssel, 
die Gewalt der Sündenvergebung erhalten. Wie bei ibm Stärke 
und Schwäche wechseln - Schwächen, die A ugustin gegen jeden 
Vertuschungsversuch feststellt -, so hat er in Antiochien wider 
besseres Wissen die Judenchristen zum judaistischen Leben 
zurückgerufen und damit zeitenweise eine falsche Lehre vertreten. 

H eil san s tal t ist für A ugustin die Kirche vor allem als 
Inhaberin des Worts und der Sakramente. B eide sind für die 
irdische Kirche besonilers bezeichnend: sie sind die sinnlichen 
Zeugen der geistigen Heilskräfte. Es ist das Wesen der Pilger
schaft in der Fremde des Leibs, dass man die sinnliche Vermitt
lung von Wort und Zeichen braucht, dass man U11 tel' dem Sakra
ment seufzt. Die H eiligen in der himmlischen Heimat, Engel 
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~nd Mens.~hen, be~ürfen ihrer nicht: sie empfangen die gött
hchen Krafte unmittelbar von Geist zu Geist. Es ist derselbe 
Zug, der längst auch im Hellenismus entwickelt war und wie 
dort, so ist auch.bei Augustin das Sakrament nicht allei:'l Zeichen 
son.~ern ~urch die .weihe und ihre Worte zugleich Träger dßl~ 
Krafte, dl~ es .~bbildet. Aber Augustin hat hier ein geistiges 
Moment ell1gefugt und dadurch das Band zwischen Symbol und 
Gnadengabe geJockert: die unsichtbare geistige Kraft wird durch 
das Weihewort nicht wirklich mit den Zeichen verbunden sondern 
nur für den Glauben. Nicht eine dem Sakrament eingefü:te Kraft 
wirkt d.ie Gnade, sondern es ist wie bei dem gepredigt~n Wort 
der Geist, dessen Wirkung auf die H erzen der äusseren Hand
lung parallel geht oder unter Umständen nachfolgt, vom Stand
punkt der Prädestination aus aber folgerichtig nur bei den Er
wählten wirksam sein kann. Dazu sind dann die grossen Sakra
mente auf die neue Gnadenlehre eingerichtet. So wirkt also die 
Taufe nicht nur, dass die vorchristlichen Sünden vergeben werden 
sondern auch dass die Konkupiszenz nicht mehr als Sünde an~ 
gerechnet, der h. Geist zur El'I1euerung des Sinns geschenkt wird 
und die guten Werke künftig Verdienst oder Sühne wirken kön
nen. So ist andererseits die Eucharistie durch das Brot Sinnbild 
~es Lei~es Ohristi d. h. der Gemeinde. Ihr Opfer ist die Feier, 
1I1 der dIese des Todesopfers Ohristi gedenkt, zugleich sich selbst 
als Opfer darbringt und ihre Gläubigen dazu auffordert sich 
durch ihre guten Werke als Glieder Ohristi zu erweise~. Ihr 
Mahl aber ist nicht etwa der Genuss des himmlischen Leibes 
Ohristi - der bleibt an einem bestimmten Platz im Himmel _ 
sondern vor allem das Mittel, die Gläubigen in den Leib Ohristi' 
die Kirche, einzufügen. ' 
~.rotz dieser symbolischen Anschauung sieht es jedoch auch 

be.1 Ihm oft genug so aus, als ob Gnadenwirkung und Symbol un
n:lttelbar verbunden wären, so dass die vulgäre Anschauung, wie 
sie aus ~~m Hellenismus längst in die Kirche eingedrungen war, 
auch bel I?~. d~rchschlüge . Aber dass das doch nur eine Anpas
sung an ehe ubllChe Ausdrucksweise ist, die den letzten Gedan
ken Augustins nicht entspricht, beweist die Art, wie er es den 
Zuhörern z~r P~ic?t macht, auch die realistischsten Wendungen 
der h. Schnft geistIg zu verstehen. Immer aber bleiben die Sakra
mente Gnadenmittel, in denen der h. Geist wirkt und die darum 
der Kirche unersetzlich sind. 
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Wenn der Donatismus Augustin besonderen Anlass gegeben 
hatte, sich mit dem" Wesen und den Ilebensbedingungen der 
Kirche zu befassen, so hat er ihn noch besonders genötigt, zu der 
Frage Stellung zu nehmen, auf die die Spaltung jetzt vor allem 
sich gründete. Und es ist interessant, wie er auch da wieder un
mittelbar an den grossen Donatisten Ticonius anknüpft. 

Dem donatistischen Grundsatz musste von katholischer Seite 
der Beweis entgegengestellt werden, dass Todsünden der Priester 
die Wirkung der sakralen Handlungen nicht aufheben, der Kirche 
ihr heiliges Wesen nicht nehmen können und dass die heiden 
Sakramente, auf die es im Streit der Kirchen ankam, Taufe und 
Ordination, beim Uebertritt zur katholischen Kirche nicht zu 
wiederholen seien. Zugleich musste dann aber auch der nahe
liegenden Folgerung, die sich daraus ergeben konnte, der Boden 
entzogen werden, dass dann auch die schismatischen oder häre
tischen Gemeinschaften die Sakramente wirkungskräftig verwal
ten könnten. Hier hatte nun Bischof Optatus von J';1ileve (um 368) 
zur Verteidigung der grosskirchlichen Praxis das persönliche 
Element überhaupt ausgeschaltet: der Priester ist im Sakra
ment nur der untergeordnete Diener in einem Handel, der un
mittelbar zwischen Gott und dem Empfänger vor sich geht: er 
eröffnet nur gleichsam den elektrischen Strom zwischen beiden ; 
der Strom selbst geht an ihm vorbei. Ticonius dagegen hatte, um 
das Spenderecht auch seiner Kirche zu erweisen, in der Wirkung 
der \V eihe seIhst etwas Unauslöschliches gefunden. Er hatte um 
dieser Wirkung des Sakraments willen {im Widerspruch mit dem 
Grundsatz seiner eigenen Kirche jede Wiedertaufe abgelehnt: 
auch die andern Gemeinschaften können richtig taufen. Sie haben 
bei ihrem Auszug aus der katholischen (d. h. für Afrika der dona
tistischen) Kirche deren Sakramente gestohlen, wie N ebukad
nezar die Gefässe des jerusalemischen Tempels; aber diese 
Sakramente haben dadurch ihre Wirkung nicht verloren. 

Daran hat Augustin angeknüpft. Er unterscheidet die Wir
kung, die die beiden Sakramente auch in der Sekte haben, von der
jenigen, die nur in der Kirche eintritt, und nennt die erstere den 
Oharakter, ein Ausdruck für den Stempel, der einer Münze das 
Gepräge gibt oder Vieh und Sklaven als Eigentum ihres Herrn 
unverlöschlich bezeichnet. So wird der Täufling ein für allemal 
Ohristus und seiner Kirche als Eigentum zugewiesen; so erhält 
der Priester in der Weihe unverlierbar die Eigenschaft, die ihn 
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befähigt, die Sakramente zu verwalten. Augustin nimmt dabei 
v.?n 'l'iconius auch ~len Vergleich mit den gestohlenen Tempelge
fassen auf. Aber dieser" Oharakter" hat nach ihm keine Heils
bedeutul~g: Er s~ellt den Getauften nur in das Eigentum Ohristi, 
?en Or~.ll1le.rte~.I~ de.n amtlichen Dienst seiner Kirche und gibt 
Ihm dafur die notIge ll1nere Ausrüstung. Die Heilswirkuncr der 
Taufe ist nur in der katholischen Kirche möalich weill~ur in 
ihr der .Geist der,Liebe wirksam ist, der die Gn~de s'pendet. Erst 
wenn e1l1 draussen Getaufter in die Kirche eintritt können also 
die J:leilswirkungen nachfolgen. Und euenso ist es 'mit den prie
sterhchen Handlungen : sie gereichen nicht nur dem Todsünder 
der sie vollzieht, zum Gericht, sondern sie können auch ausser~ 
halb der Kirche gar nicht segensreich wirken, weil hier eben der 
Liebesgeist nicht waltet. 

8. Die Lehren von Gnade und Prädestination und die von der 
~irc!le hat A,ugustin .nicht im Zusammenhang, vielmehr jede für 
s~.ch ~n polemIscher RIC~tUl? g entwickelt. Beide haben ihre eigen
t~mllch,e Wurzel, und 111 Ihren letzten Folgerungen stehen sie 
WIder e111ander. Es ist nicht so, dass die Gnade sich immer ihrer 
kirchlichen Mittel uedienen müsste: die Prädestination ist nicht auf 
Glieder der Kirche beschränkt. Das Alte Testament kennt Per
sonen~ die nicht einmal der damaligen Gottesgemeinde angehörten 
und dIe doch als Erwählte gelten müssen: das einleuchtendste 
Beispiel ist Hiob; und Augustin vermutet, dass es noch andere 
aus den heidnischen Völkern gegeben habe. Hier ist also alles, 
pers?nlich gedacht: die persöllliche Erwählung, die in Gottes 
unm.~ttelbarelll Wirken zum Ziel kommt und nicht notwendig zu 
der ausseren, sondern nur zu der Kirche führt, die die Gemein
schaft der Heiligen ist, ein Spiritualismus der Gnade, der über 
alle äussere und geschichtliche Vermittlung übergreift. So ist 
denn auch ~las letzte Ziel der Seligkeit wie einst bei Origenes 
und vermuthch vor allem unter dem Einfluss des Neuplatonismus 
über den Ohristus im Fleisch hinaus zum ewigen Loaos übe:' 
Geschichte, Autorität und Glauben hinaus zur unmi~teibaren 
Erkenntnis der ewigen geistlichen Dinge zu kommen. 

.Allei~ .dem tritt ein anderer Gesichtspunkt entgegen: die 
KU'che lllIhrer Grösse, Herrlichkeit und Heilskraft steht A uaustin 
doch so lebendig vor der Seele, dass ihm ihre Sakramente i~mer 
wieder als die unentbehrlichen Heilsmittel erscheinen. Die vul
gären Anschauungen des Katholizismus treten dann kaum ver-
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, d ,t hel'vor dergestalt dass Augustin schliesslich ähnlich wie 
roll) el , . "d' T" fr 
Tertullian damit rechnet, dass auch dem un,w,ur Igen a~ mg 

d
' S" den vergeben werden, dann aber frelhch sofort wleder-
le un b' ' S bOOt 

kehren. Nirgends zeigt sich das stärker, als el semer ~~, z~ng 
der Kin der tau f e, Sie war damals scbon allgemell1 ~b~ICh 
und wal' für ihn vor allem auch dadurch bedeutsam, da~,s sie Ihm 
den Beweis gegen die pelagianische Leugnung der ~rbs.~nde und 
Erbschuld abgab, Ihr aber schreibt er nun alle die Wirkungen 

d' d'e Taufe der erwachsenen, vollbewussten Menschen 
zu, le I d "1' d ' 
hatte; ja sie hat in seinen Augen, den V ~rzug, ~s~ m I1r, el 
Täufling nicht wie der Erwachsene Ihren Wirkungen emen Riegel 

vorschieben kann. ' 
9. Als am 24, Aug. 410 Rom von den Westgoten u?ter ~larl~h, 

erobert wurde, die christliche Bevölkerung de~ ReIChs SICh tI,~f 
erschüttert und verwirrt zeigte und die heidl1lsch~ W elt da~ur 
die Schuld im Abfall von den alten Göttern fand, die R~m seU1e 
Grösse gegeben hatten, während ,der ~eue Gott ,und dIe ga,nze 
Zahl der christlichen Märtyrerlelber m Ro~ ~le ~tadt mcht 
hatten schützen können, da antwortete Augustm m em~m 'V erle, 
das er nur stückweise im Lauf von 16 J ahren ve~ö~enthchte un~ 
erst 426 mit dem 22 , Buch abschloss, D e CI VI t a ~ e D e 1. 

Die zehn ersten Bücher waren der Verteidigung geg,~n Jene An
klacren und Zweifel gewidmet, in den zwölf letzten Buchern stel~t 
er die ganze Frage auf einen breit~ren Bo~en: "der Kampf ZWI

schen Heidentum und Christentum 1St nur em Stuck des Kampfes 
zwischen den zwei grossen, Erde und Himmel umfass,ende~ 
Reichen der Civitas Dei und der Civitas terrena oder dl,abob. 
Auch hi'er hat ihm Ticonius in gewissem Si~n den 'V! eg gewiesen: 
schon er hatte die beiden Civitates unterschIeden, die Gesellschaft 
der argen Menschen, die unter der Herrschaft des Sat~ns, stehen, 
und die der Heiligen, die Anteil an der Herrschaft Ch~'lstI haben, 
Aucrustin hat diesen Gedanken aufgenommen und z~ emem gross
artigen Entwurf ausgestaltet: Die bei~en Reicl~e smd ~~f Erde~~ 
jetzt durch das römische ReICh und die ka~holtsche K~~ che, d~l 
gestellt. Aber ihre Vorgeschichte ,un,d dIe Gr~n dkrafte Ihr es 
Wesens reichen hinauf in die übenrchsche RegIOn, .Es handelt 
sich in letzter Linie um den ewigen Gegen~atz zWischen dem 
Eigenwillen, der superbia, der nur sich selbst durchse~zen und 
fleischlich herrschen will, und der Unterwerfung unter G~,ttes 
'Villen, die humilitas, und die damit verbundene Herrschaft uber 
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die Sünde im eigenen Fleisch, Dieser Gegensa.tz beginnt mit dem 
Abfall in der Engelwelt, setzt sich fort im Gegensatz von Rain 
und Abel, dann in dem des alttestamentlichen Gottesvolks und 
der verschiedenen Weltl'eiche und heidnischen Staaten, endlich 
in dem des römischen Staats mit seiner Götterwelt und der 
Kirche als der Schöpfung Christi. A.ber die Staaten und besonders 
das römische Reich und die äussere Kirche sind darum doch 
nicht reine Verkörperungen dieses Gegensatzes. Augustin ver
kennt nicht, dass der Staat, obwohl aus Selbst- und Herrschsucht 
geboren, doch solange die Sünde da ist, notwendig und wohltätig 
sein kann, wenn er in seinem Bereich Frieden, Recht und Ge
rechtigkeit aufrechterhält. Er verkennt nicht, dass gerade im 
römischen Staat starke sittliche Kräfte vorhanden waren, um 
deren willen Gott ihln jene äussere Grösse gegeben hahJ A.ber ei: 
war für ihn do~h nicht nur von Haus aus aufs engste mit dem 
Dämonenglauben verlmi.1pft und darum zur Verfolgung der 
Kirche gekommen, sondern es' liegt auch in seinem ,Vesen, dass 
in ihm immer wieder die Macht des natürlich fleischlichen Willens 
durchbricht und er die vollendete Gestalt der Gerechtigkeit nie 
finden kann, die nach Cicero das Wesen des Staats ausmacht. 
Erst jetzt, da er auf das Christentum eingegangen ist, hat er 
eine höhere Stufe erreicht: er kann von der Kirche die göttliche 
Gerechtigkeit lernen und seinen Beruf darin finden, dass er ihr 
dient und ihre Feinde; Heidentum, Häresie und Schisma nieder
hält. Nur darin liegt das Interesse Angustins am '-römischen 
Staat, An den Geschicken des Reichs als solchen hat er in dieser 
Zeit der Auflösung kaum Teilnahme gezeigt, Die Kirche ist 
der einzige Mittelpunkt seiner Gedanken und Hoffnungen. 

Andererseits ist aber auch die Kirche auf Erden nicht die 
Civitas Dei im eigentlichen und vollen Sinn. "Stadt Gottes" ist 
von Haus aus nur das himmlische J erusalem, die Gemeinde der 
Engel und danach der irdischen Heiligen, die ihre himmlische 
Heimat erreicht haben, wo Gott oder Christus der König ist und 
sie die Genossen seiner Herrschaft sind. Allein diese himmlische 
Stadt hat sich auf Erden fortgesetzt. Ihr äusserer Rahmen ist dort 
die ganze katholische Kirche, Aber ihre wahre Bürgerschaft sind 
doch nur die Heiligen; und Reich Christi heisst sie nur, weil in 
ihr die Kräfte des himmlischen Königs Christus lebendig sind , 
die durch den Pl'iesterstand die Vergebung der Sünden bewirken 
u'n'd in den Erwählten die Heiligung schaffen, die Sünde üb er-

Grundri ss IV. 1. :1\1 U 11 C f , K irche n g eschi cht e . 1. 2. Aun. 4·5 
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winden und sie in das Gefolge und unter die Herrschaft Christi 
bringen. So wenig das römische Reich einfach der Organismus 
der Sünde ist, so wenig ist die irdische Kirche einfach das Reich 
Cbristi. Beide tragen in sich verschiedene Elemente: nur die Ur
kräfte, die jede der beiden Mäcbte charakterisieren, machen sie 
zum Reich der Sünde und zu dem Cbristi. Und im vollen Sinn 
besteht die Gottesstadt nur jetzt im Himmel und einst in der 
Vollendung der Welt. 

Damit mündet das W erk in di e urchristliche Eschatologie ein. 
Aber sie ist verkürzt: Wiederkunft Christi, Auferstehung des 
Fleisches, jüngstes Gericht mit ewiger Pein und ewiger Seligkeit, 
Weltbrand und neue Welt bleiben als überweltlicher Abschluss 
bestehen. Aber das tausendjährige Reich mit der ersten Aufer
stehung, der Bindung und letzten Lösung des Satans ist "aus 
einem eschatologischen Faktum zu einer kirchen historischen 
Periode geworden", die von der ersten Ankunft Christi bis zu 
seiner zweiten r eicht. Jene Auferstehung bedeutet also das neue 
geistige Leben. das durch CIll'isti Stimme aus der Sünde erwacht 
ist; und der Satan ist durch Christi Macht so gebunden, dass er 
über die in der Kirche vereinigten Völker keine zwingende Ge
walt mehl' hat, dass auch bei den Schwachen in ihr oder bei 
denen, die für sie erst gewonnen werden sollen, seine friihere 
Macht nicht mehr be:>teht, indem, so dürfen wir hinzufügen, die 
Kirche und die in ihr lebende Kraft Christi ein Gegengewicht 
bildet. So find et denn Augustin auch in der Schrift viel mehr von 
dem Kommen Christi in der Geschicßte, als von seiner letzten 
Zukunft geredet. Darin liegt also ein ähnlicher Vorgang, wie 
einst in der origenistischen Theologie, eine Spiritualisierun g und 
Auflösung der urchristlichen Erwartung. N ur hat Origenes sie 
bis zum Ende geführt, während Augustin doch nur den Chiliasmus 
aufgelöst hat. Aber im Osten ist Origenes doch nur teilweise 
durchgedrungen: der Chiliasmus ist verschwunden und die ganze 
Eschatologie ein dogmatischer Abschluss geblieben, aber tat
sächlit:h unlebendig geworden; die Gegenwart und Zulmnft der 
Kirche beherrscht das Interesse. Und so weit hat Augustin auch 
das Abendland geführt. 

Auch hier hatte er von Ticonius und seiner Erklärung der 
Apokalypse gelernt. Ticonius war der erste Abendländer ge
wesen, der den Chiliasmus spiritualistisch umdeutete und in die 
Gegenwart übertrug. Augustin, der ursprünglich selbst Chiliast, 

I 
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~hur ohne /ie vulgäre sinnliche Art, gewesen war bat dann bei 
1 m umge e r~lt. Der einsa~e Donatist hat dUl'cll ihn auf das 
Abendland bIS auf den heutIgen Ta rr ,vel'te . 1 t o l' gewll' C • 

§ 57. Der geistige Zustand d~s Westens in der ersten Hälfte 
des 5. Jhs. Augustms Nachwirkungen. 

Zur Charakteristik von H i e l' on y 1lI U S ausser de 
iIlAC HER ') a uch FCAVALLERA St J e" s.'. m Buch von GRtJTZ
u. Löwen HJ22. ALSOUTER (s' § 54 ~om~ ht Vl~ et son oeuvre 2 Bd. Paris 
DG' 2500. SI.:EBERG DG 3 2 401' L., t ~I . nbl I'Bosl abste1r) S. 96 ff. HARNAOK 
LI' . - "Plnr sc e r e ü h e r set 
r le rony mu s : THN ES'l'LE in RE 3 3 ff '. z u n g vor 
ist Zu der des H' 324 . , wo die Literatur bi s 1897 gena nnt . leronymus s n I G .. 
2 nr ft· G ' t ' . oc 1 RUTZMAOHER, Hi eronymus 1 21 ~ j-f 

" . - eis 10'e s L e b e S D R 0 • 

of the western E:pire2 1925 n ~GK ILJ" _ oma~ Society iu tbe las t CentUl"}' 

~~hu~I~~ ~~:.r (~~l,~r~i;~h~O ~'ff ~~I~~~I~~I~:~:I~~r ~~to~:~I~~~UI!~~I:e~~o s~e:~ 
Scholarsbip from the 6. Centur l C t SA~DYS , A ~Il 8tory .of classical 
Bd. 1 ' . C,tlibridge 1906. GKRÜ%(o;R'S . o§t

5
1e

4 
endHot tbe lilddle Ages. 

M L t . . . vor . - y m ne n' HsLIETZ 
l '~.NN, a ellllsche alLkirchliche Poesie (KIT.47j49 1910) A . . .'
g l'oßeren Ausgahen und die Literatur S . I ' . us wab l. Dort d16 
DGGundRE 3 18,ft. ' . - eml p e ag l a nl s mus: Die 
Schrifts teller s. Kl;~G'E:on LOOOFs, wo, alle Literatur. Ueber die einzelnen 
16 ff V ' . a. a. . un e dazu beson ders: Pro s per RE . 

123. I n c e n t I U S von L e . . A 
Slg . KDGQu I 10. alle Lit t . I IRn u. li : usgabe von JÜLIOHER in 

. , ' era ur III E 2 0670 ff von de lb . b 
so ndere HKoCH in TU Bd 31 2 1907 F . ~s: en, InS e · 
von H.SEEBERG. ., . 'a u s t u s von R eJ I RE3 5782f!·. 

Um. die Wende des 4. und 5. Jhs. hatte sich das eisti e 
A ngeSICht des Westens erstaunlich verändert Bisher i g g 
Geisteslebe ' t h' . m ganzen 
- " n weI II1te1' dem Osten zurück, hatte es 'etzt den 

grossten Mann .gewonnen, d~n die Kirche seit dem J Apostel 
Paulus aufzuweisen hatte ell1en ma"cl·tl·gen V '1" f d K' h 'll 01 camp er er 

"I)'C e gegen alle Widersacher und zuoleich den Begründ .. 
boheren R j" 't"t d ' 0 e1 ell1er 

. e Igl~sl.a un ell1er Theologie, der eine unabsehbare 
~n~wlfk~ung 1110~llCh war, weil sie sich im Rahmen der Idrculichen 

e e~l~ erung hielt oder doch zu ualten schien und zugleich ganz 
n~ue Ittel ~u g.ebrauchen wusste. Der östlichen Tbeologie ist 
dl~se abendlandische gleichartig geworden durch ihre pbiloso
thlsc~en G)'undlag~n, überlegen aber durch ibre stärkere biblische 
. ~gr~ndu~ und die Tiefe ihrer psychologischen sittlichen und 

1 e ~glOsen. l'obleme. Und sie hat nun im W est~n zugl eich die 
Phdosoplue der alten Religion abgelöst und in sich aufgenom-

1) S. 474 sind versehentlich 2 Bände genannt stfttt 3, 1906/08. 
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men . 'Während im Osten die neuplatoniscbe Schule noch eine 
Weile fortlebt, wenn auch nur in Ausläufern, die immer we
niger von der Grösse der Vergangenh~i~ zeigen, ~aben s~ch im 
Westen die Ueberlieferungen der latellllschen PhIlosophie nur 
in ihrer Nachwirkung innerhalb der christlichen Theologie er
halten. Diese selbst hat aber zugleich das Beste des letzten grossen 
Stadiums der griechischen Philosophie übel'l1ommen und arbeitet 
nun mit ihrer Hilfe die neue gl'osse Theologie heraus, die von 
Augustin ibren Ausgang nimmt. .... 

1. Zugleich aber hatte der Westen noch ellle zweite hteransche 
Grösse bekommen, H i er 0 ny mus, der in anderer Weise als 
Augustin, aber in seiner Art nicht weniger als er, die östlichen 
Errungenschaften an den Westen vermittelte und dadurch der 
Mitbegrünrler einer neuen lateinischen Wissen~chaf~ wer~en 
sollte. Und um diese beiden Männer hel' stellte SICh eme Reihe 
von literarischen Persönlichkeiten, im Dienst der Kirche zwar 
von verschiedenem Gewicht, aber immer Zeugen, dass das A bend
land neue Elemente in sich aufgenommen oder alte fortgebildet 
hatte. 

Augustin und Hieronymus waren ungefähr gleich an Alter 
und in der Verehrung, die sie später als Heilige und Lehrer der 
Kirche genossen. Beide haben auch die grammatisch-rhetorische 
Bildung ihrer Zeit durchgemacht und in ihrer Scbri.ftsteller~i 
verwertet. Aber ihr Charakterbild ist ebenso verschieden Wie 
ihre theologische Richtung: Hieronymus immer zweifelhaft, sel~st 
unlauter und unwahr, masslos in sei{ler Eitelkeit, ein Heldull 
Verlästern und Beschimpfen seiner persönlichen, kirchlichen und 
theologischen Gegner, aber auch im Schmeicheln bei vornehmen 
Damen und sonstigen einflussreichen Personen, bei aller Askese 
von der Welt, von sich selbst, vor allem der eigenen Sinnlichkeit 
ebensowenig losgekommen als von seiner klassischen Bildung, 
der er doch als Mönch den Abschied hatte geben wollen; als 
Schriftsteller vor allem Gelehrter, Polyhistor, biblischer Arcbäo-
100'e, T extkritiker, E xeget und U ebersetzer, des Griechischen 
vollkommen mächtig und durch jüdische Gelehrte des Hebräischen 
kundig geworden, aber in seinen Kommentaren zugleich der 
Plünderer und Ausschreiber der grossen Exegeten des Ostens, 
namentlich des verhassten Origenes, ohne dass er meist ihre Be
nutzung oder deren Mass zu erkennen gegeben hätte, in seiner 
Erklärung bald gelehrt-philologisch bald allegoristiscb, dogma-

I 
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ti.sc~ aber wen!g ~.nteressieI~t, ~egner des Chiliasmus, im pela
glalllschen StreIt fur A.ugustll1 ell~ willkommener Bundesgenosse, 
der aber z~ar nach semer Art dIe Gegner aufs gehässigste ver
leumdete, Jedoch von der neuen El'bsünden- und Gnadenlehre 
tatsächlich weit entfernt wal'. 

Aber immerhin: das Abendland hatte in ihm den ersten 
gl'ossen Schriftsteller auf dem Gebiet der biblischen W issen
s?haften bekom.lllen. Es ist wesen tlich sein Verdienst, dass sie 
SICh nun. auch 1m Westen einbürgerten und fortpflanzten. Und 
':01' a~lem hat er ihr nUll die neue Bibelübersetzung geliefert, die 
1m lV~lttelal~er den ~ amen V u 1 g a t a erhalten hat. 

Seitdem 111 den KU'chen des Westens das lateinische Volkstum 
emporkam, hatte man sich zunächst mit dem mündlichen Dol
metschen im Gottesdienst begnügt, sehr bald aber das Bedürfnis 
empfunden, eine eigene lateinische Bibelübersetzung zu haben. 
Mag auch zu Tertullian~ Zeit eine solche noch nicht vorgelegen 
haben, so war das doch 111 der Cyprians sicher der F all: Afrika 
das Land, in dem die Latinisierung der Kirche am raschestel~ 
vor sich gegangen ist, war wohl auch ihre Heimat und zu AUD'ustins 
Zeit scheinen mehrere solche U ebersetzungen 'oder Teile °davon 
u~gegangen zu sein. Sie haben aber im wesentlichen wohl alle 
eheseibe Art gehabt: schlechtes, vulgäres Latein, noch verschlim
~ert da.~lur?h, ~ass man wie im mündlichen Dolmetschen mög
lIchst wortlIch ubersetzte und darum sowohl die Gesetze der 
lateinischen Sprache als den Sinn der einzelnen W örter und 
W.ortteile gröblic.h verlet~t~ oder sich damit begnügte, dem grie
chischen Wort ell1e latell1lsche Form zu geben, alles das ein 
~auptgrund)ener .Abneigung gegen die Bibel in den höher ge
bildeten Kreisen, die auch Augustin in seinen Anfängen erfahren 
hatte 1). Dazu war die grosse Verschiedenheit der handschrift
lichen Ueberlieferung gekommen, die schon Ticonius veranlasst 
hatte, sein.em Kommentar zur Apokalypse eine eigene Ueber
setzung beIzugeben. So gab denn der römiscbe Biscbof Damasus 
382 Hieronymus den Auftrag, zunächst die Handschriften zu 
vergleichen und ihr Verhältnis zu dem griechischen 1'ext der 
Septuaginta und des Neuen Testaments festzustellen . Bei der 
ungeheuren,:, erwilderung der Texte, die sich dabei ergab, und 
der Gefahr, ehe er von einer tiefer gehenden Aenderung fürchtete 
wagte Hieronymus beim Neuen Testament nicht schärfer einzu ~ 

') Vgl. S 54 s S. 660. 
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greifen, sah vielmehr mit Ausnabme besonders schwerer Fälle 
von dem griecbischen Text ab und wählte im einzelnen nur die 
ihm äunlicbste lateinische Form aus. Anders ging er beim Alten 
Testament vor. Nachdem er sich hier zunächst namentlich mit 
Hilfe von Origenes Hexapla um den Text der Septua.ginta be
müht batte, ergab sich ibm schliesslich die Notwendigkeit, auf 
den hebräischen Urtext zurückzugeben. Er erwarb sich die nötige 
Kenntnis der Sprache und machte sich so, zum Teil mit Hilfe 
jüdischer Gelehrter, an die Uebersetzung. Dabei unterschied er 
nun aber nach älteren Vorgängen, insbesondere von Origenes, 
zwischen dem Inhalt des hebräischen Kanons und den Stücken 
und Schriften, die nur die Septuaginta enthielt, und liess diese 
in seinem Prologus galeatus zu den Büchern Samuelis bloss als 
"Apokryphen" gelten, ohne sie doch dadurch in der Schätzung 
der nächsten elf Jahrhunderte unter den Inhalt des hebräischen 
Kanons hinabdrücken zu können. 

Seine Uebersetzung des Alten Testaments, 405 abgeschlossen, 
war sachlich konservativ: gern lehnte er sich bei geringeren 
Abweicbungen der beiden Texte an die Septuaginta, manchmal 
auch an die spätet'en, wörtlicheren jüdischen Uebersetzungen von 
A quila und Theodotion an. Vor allem aber bemühte er sich, nicht 
Wort für Wort, sondern nach dem Sinn und zugleich in gutem 
Latein zu übersetzen. 

Er stiess damit zunächst auf grosse Bedenken. Auch Augustin, 
der die Verwilderung der Texte genau I{annte und sich im ein
zelnen mehrfach bemüute, sie zu überwinden, fand doch das 
Unternehmen, aus dem Hebräiscben zu übersetzen, bedenklich: 
die Legende von dem wunderbaren Ursprung der Septuaginta 
stellte sie für ihn und das" Urteil der Kirchen Ohristi" in das 
Licht einer Offenbarung des göttlichen Geistes. dem gegenüber 
ein einzelner U ebersetzer trotz aller Vorzüge seiner Arbeit nicht 
in Betracht kommen könne. Und untergeordnete Geister vollends 
haben Rieron)'mus für seine Arbeit nur als Fälscher und Ver
wirrer gescbmäht. 

Trotzdem hat sich im Lauf der J alu'hunderte sein Werk durch
gesetzt, und wenn auch sein Text selbst bald ebenso verwilderte 
wie der der älteren Uebersetzungen, so hatte nun doch das 
Abendland einen lesbaren, leicht verständlichen Bibeltext, mit 
dem es wissenschaftlich und erbaulich arbeiten konnte. Er gab 
der lateinischen Kirche ein Gefühl der Sicherheit, das freilich 
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auch den Nachteil hatte, dass nun das Studium der Original
texte für unnötig galt, ein Zustand, der bald genug dadurch 
noch verschärft wurde, dass die Kenntnis beider Sprachen, die 
beim Griechischen schon bisher im Abendland selten und un
genügend gewesen war und beim Hebräischen überhaupt fehlte, 
vollends erlosch. 

2. Der Auteil, den die Vertreter der Kirche an der litera
rischen Bewegt;ng der Zeit nahmen, war verschieden. Noch 
waren die HRuptanstalten für die philosophische, sprachliche 
und formale Bildung die alten Grammatiker- und Rhetoren
schulen und die Hauptträger der Literat.ur deren Lehrer und 
bedeutende Schüler, die namentlich auch den höheren Beamten
stand füllten. Dass Männer wie Ambrosius und Augustill diese 
Schulen durchgemacht hatten, überall ihre Prägung zeigten und 
auch für ihre Kleriker nur daneben das Studium der Bibel ver
langten, hat ein starkes Gegengewicht gegen das Misstrauen ge
bildet, das in asketischen Kreisen gegen sie gepflegt wurde. 
Immer noch stammten die Bischöfe vielfach aus ihren einstigen 
Zöglingen. Aber auch die Schäden dieser Bildung traten deut
lich hervor. Dass Phrase, WortgeHingel, Spielerei und Künstelei 
sich darin hervordrängten, hat man damals nur selten empfun
den. Stärker drängte sich auf, dass diese Literatur immer noch 
ganz auf die alten heidnischen Vorgänger sich baute, sie nach
ahmte und darum auch erfüllt war von den Gestalten der heid
nischen Religion und von heidnischem Lebensgenuss. So war es 
vor allem bei dem vielbewunderten Ohristen Aus 0 n.i u s ge
wesen, dem Freund von Symmachus und Lehrer Kaiser Gratians 
in Trier, später an der Schule seiner Heimatstadt Burdigala. 
Schon damals hatte sich ein Teil der besten dieses Kreises, sein 
Schüler Paulinus von NolR und dazu Sulpicius Severus dem 
asketischen L eben zugewandt. Dagegen hat Apo 11 i n ar i s 
Sid oni u s, 430 oder431 in Lugdunum in einer hohen Beamten
familie geboren, auch unter den verheerenden Einfällen der 
Germanen und wenig berührt von dem Jammer der unteren 
Klassen, in der geniesserischen literarischen und ästhetischen 
Art der vornehmen Schichten weiter gelebt und auch als Bischof 
der Urbs Arverna (Olermont-Fel'1'and, seit 471 oder 472) zwar 
die literarische Arbeit aufgegeben und die Interessen seines Volks 
bei den Eroberern tapfer wahrgenommen, aber sonst an seinen 
klassischen N eigullgen nichts verändert. 
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Aber es hat aucl;t nicht an Männern .ein~r ausges?roc~en 
christlichen Literatur gefehlt. Nachdem HIlar~us von PJCtavJUlli 
und Ambrosius die geistliche Dichtung der H y mn e 11 aus d.ern 
Osten Ubernommen hatten, hat sie in dem bedeutendsten cbnst
lichen Dichter des Altertums, A urelius Pr u cl e n ti u s Clemens 
(348 bis nach 405 im tarrakonensischen Spaniel~), gleichf~lls 
einem Mitglied des höchsten Beamtenstandes, und m S e.d u.l I ~ s 
(in der ersten Hälfte des 5. Jhs.) Vertreter gefunden, die sie Jlll 

Abendland vollends fest begründeten. 
An der t h e 0 log i s c h e n Literatur haben sich von allen 

Provinzen des Westens fast nur Afrika und SLidgallien beteiligt. 
In Afrika aber waren es neben Augustin nur Fremde, die durch 
ihn dorthin gezogen worden waren, vor allem s~in getreu~ter 
SchLiler und Kampfgenosse im pelagianischen Streit, der aqmta
nische Laie Pro s per (etwa 390 - 463), und der spanische Pres
byter 0 r 0 s i u s. Beide haben sich auch als Ges.('.hicht~schreiber 
betätigt: Prosper in einer Chronik, die für seme Zelt (412 ~.) 
wertvoll ist Orosius durch ein Werk, das er auf Augustms 
Wunsch und zu seiner Unterstützung im Kampf gegen die Vor
würfe gescbrieben hat, die nach der westgotische~ Eroberun g 
Roms dem Christentum gemacht worden waren 1), em YI erk, das 

als erster christlicher Abriss der Weltgescbichte" trotz allel' 
Oberflächlichkeit und ausgesprochenen Parteilichkeit bis zum 
Ende des 17. Jhs. in höchstem Ansehen stane1. 

Augustin war am 28. August 430 währe~d der vandalisch.eu 
Belagerung Hippos 76 jährig gestorben. Sem Freund. Aur~llU s 
von Karthago war ihm vier Jahre vorausgegangen. Die afnka
nische Kirche hatte ihre beiden Häuptel' verloren, und die Er· 
oberung durch die Vandalen hat ihre Kraft äusserlic~ und inner
lich gebrochen. Der eigentliche Hauptsitz der theologl~ch. d?gma
tischen Li teratur war darum kUn ftig ers t rech t SUd galhen, dIesm al 
aber nicht Aquitanien, sondern der Südosten, das untere Rhö
negebiet. Hier in den aufstrebenden Klöstern vor allem von 
Massilia und Lerinum hatte man Pelagius entschieden abgelehnt, 
aber auch die Spitzen von Augustins Sünden- und Gnad~nlehre 
nicht angenommen 2). Und von hier aus hatte tiich dann dieselbe 
Richtung in der sUdostgallischen Kirche eingebürgert. ~ährend 
man sonst im Osten und Westen die Bischöfe namentlich der 
bedeutenden Städte gerne aus den in Rhetorenschulen gebildeten 

') Vg l. § 569 S. 696. 2) Vgl. § 566 S. 689. 
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und im hohen Zivil- und Militärdienst bewährten Männern nahm, 
traten ihnen hier, wie ja auch im Priscillianismus und in der gan
zen asketischen Bewegung Galliens und Spaniens, Bischöfe aus 
dem Möncbsstand zur Seite, u. a. Fauslus von Reji, Lupus von 
Trecae (Troyes), Eucherius von Lugdunum, Hilarius von Arelate, 
die alle aus Lerinurn hervorgegangen, teilweise dort Aebte ge
wesen waren. In diesen Klöstern war aber immer auch ein Stamm 
von theologisch gebildeten Mönchen geblieben, die zum Teil die 
Pl'esbyterwürde erlan gt hatten, wie vor allem Vin ceu ti us von 
Lel'inum, oder sie später anderswo erlangten, wie S al vi an us 
in Massilia, Verfasser von De gubernatione Dei (um 440) und 
strenger Sittenprediger, für den alles Unheil der Zeit aus dem 
furchtbaren Verfall der cbristlichen Gesellschaft entsprang, 
die zwar alle Laster der Barbaren teilte, aber deren Tuuenden ,., , 
vor allem die Keuschheit, nicht besass. Auch in diesen Klöstern 
hatte sich die rhetorische Bildung erhalten, wurde aber doch 
argwöhnisch angesehen und jedenfalls nur zum Dienst für die 
Kirche verwendet. Aber es ging dabei ähnlich wie bei Hierony
mus: auch ein Bischof aus diesel' Schule konnte eifersüchtig auf 
seine literarische Anerkennung bedacht sein, und alle machen 
doch immer wieder von den Künsten Gebrauch, die ihnen ihre 
Schulung an die Hand gab. Aber sie befassen sich doch mit ern· 
sten Dingen, die sie auch ernsthaft verfechten. 

3. Es handelt sich hier um den erst weit später sogenannten 
semipelagianische'n Streit, nach dem Ausdruck der Zeit 
um den zwischen Augustinern und Massiliensern 1). Schon die 
afrikanische Synode von 418, auf der doch Augustin selbst an
wesend war, hatte zwar den Pelagianismus verdammt, aber die 
Spitzen der augustinischell Theologie, die vollkomm ene Unfähig
keit der menschlichen Natur zum Guten, die Alleinwirksamkeit 
und Unwiderstehlichkeit der Gnade und die Prädestination nicht 
zum Glaubenssatz erhoben: Augustin hatte sie damals ja selbst 
noch gar nicht so scharf entwickelt. Als er das dann aber den 
Mönchen von Adrumetum und Massilia gegenüber tat, liess man 
sich in Südgallien dadurch nicht beirren . Die Motive, die einst 
den Asketen Pelagius gegen Augustin geführt hatten, waren 
auch in diesen Mönchen noch wirksam. So traten nach seinem 

') Der Na.me "Semipelagianer" ist nach LOOFS Vermutung (RE 3 18192 f.) 
sogar erst um luDI im lllolinistischen Streit aufgekommen. 
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Tod Pl'osper von A quitanie'n und. Hilariu~ 1) abermals ~Is seine 
Anwälte ein und suchten den römIschen BIschof Ooelestm gegen 
die Massilienser in Bewegung zu setzen . Und bei ihm kam nun 
die schon bei seinen Vorgängern bemerkte Abneigung g('gen 
das südgalliscbe Möncbtum zum Ausdruck. Er rügt die dortigen 
Bischöfe, dass sie ihre Presbyter gegen Augustin streiten liessen, 
der docb mit Rom immer in Gemeinscbaft gestanden· habe. Er 
sieht den Grund ihrer Versäumnis darin, dass bei ibnen so bäufig 
Bischöfe unmittelbar aus dem Laienstand [d. h. dem der Klöster] 
zu ibrem Amt gekommen seien und darum ibre Untergebenen 
nicbt in ihren Schranken zu balten wüssten. Er erinnert da
bei an einen früheren Fall, in dem er denselben Mangel an Diszi
plin schon an einem j ener martinianischen Bischöfe hatte rügen 
müssen, die man a ls Priscillianisten :verleumdet hatte. Er verbot 
dann alle Meinungen, die Unruhe in die Kirche bringen könnten, 
und gab ihnen in einer vielleicht von dem nacbmaligen Bischof 
Leo d. GI'. verfassten Beilage die Ansicht der römischen Kirche 
kund. Allein hier war zwar auf die V erurteilung der Pelagianer 
durch Innocenz und Zosimus (in der Epistula tractoria) sowie auf 
die afrikanische Synode von 418 verwiesen, aber über die zwi
schen den Massiliensern und ihren Gegnern schwebenden Fragen 
nichts gesagt. So konnte denn der Mönch Vin cen ti us von Leri
num, den Prosper schon vorher als Gegner Augustins bekämpft 
hatte und der ohne Zweifel zu den von Ooelestin gerügten Pres
bytern gebörte, seine Polemik ruhig fortsetzen , indem er in seinem 
berühmten Oommonitorium (etwa 43-!) zwar Augustins Namen 
umO'in cr , aber unverkennbar gegen ihn feststellte, worin das Wesen 
der'" ki:'chlichen Ueberlieferung bestehe und wie sie auch g('gen 
di e grössten Autoritäten und ihre - er gebraucht den Ausdruck 
Ooelestins selbst - Neuerungen zu sch ützen sei. Prosper stell te 
seine Täti"keit nicht ein. Aber er drang nicbt durch: die Ansicht 
der "Mass'il ienser" hielt sich vor allem in Südgallien selbst. Hier 
verwarfen, wie es scheint, um 473 zwei Synoden von Arelate und 
Lugdunum die streng präc1estinatianiscbe Anschauun.g als Häre
sie und in ihrem Auftra g vertrat Faustus, der ehemalIge Abt von 
Le~'inum, jetzt Bischof von Reji (Riez) im südlichsten Gall~en, die 
massiliensische Lehre in einem \V erk, clas sich von Augustm noch 
weiter entfemte, als Oassian es getan batte. So hatte das Mönch
tum, das in Pelagius den K ampf gegen Augustin eröffnet hatte, 

') VgL S 566 S. 689. 
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wenigstens in dieser Form schliesslich sein Ziel erreicbt. Die 
Sp itzen von Augustins Gnadenlehre sind auch aussßl'halb Galliens 
nicbt dnrchgedrungen. Wobl erhob sich der A ugustinismus um 
520 unter der . .Führung des afrikanischen Bischofs Fulgentius 
von Ruspe noch einmal und fand ungefähr zurseIhen Zeit auch 
in den Häuptern der südgallischen Kirche seine Anwälte 1). Aber 
er war doch auch da abgeschwächt und veräusserlichtj vor seiner 
ursprünglicheq Kraft und Schärfe war man bange. 

4. Aber damit ist die Frage nach dem, was Augustin für die 
fernere Geschichte der lateiniscben Kirche bedeute, nicht er
schöpft. 

Augustin überragt die Ohristenheit der vergangenen J ahr
hunderte weit ebenso an religiöser Kraft und Tiefe wie an .Fülle 
der Bildung und an Reichtum der Gedanken. ,Vas an ihm auf 
die :r: ach welt den grössten Eindruck machte, war der grosse 
Schnftsteller, Theologe, Apologet, Dogmatiker und Prediger, dazu 
der Kircbenmann, der Siegel' über Ketzerei und Schisma, bei dem 
sich dann die H eiligkeit von selbst verstand. Aber auf das Ganze 
der Entwicklung des Ohristentums gesehen ist doch das Grösste 
an ihm die Stufe der Frömmigkeit, die er erreicht bat. Ihre Spitze 
ist durchaus mystisch : die aus den Banden der Sünde gelöste 
und von der Gnade gehaltene Seele strebt aufwärts zur seligen 
Ruhe in Gott, ihn zu schauen und mit ihm vereinigt zu sein. Die 
neuplatonische Ekstase, die ihn einst für einen Augenblick zu 
dieser Vereinigung emporgehoben hatte, ist ihm in seiner kirch
lichen Zeit nicht mehr widerfahren. G eblieben ist ibm nur die 
Sehnsucht nach j ener Ruhe und das selige Gefühl, Gott zu haben 
und in ibm geborgen zu sein . Und auch davon weiss er, dass es in 
Wahrheit nicht im Pilgerstand, sondern erst in der H eimat er
r eichb ar ist. Aber j ene alten Erfahrun gen sind doch nicht ganz 
verwischt. Er weiss auch später davon, dass sich die Seele zuletzt in 
plötzlichem Aufscbwungmit dem unwandelbaren göttlichen Licht 
in heiliger Trunkenb eit und unbeschreiblicber t)üsse berühren 
kann, um dann freilich nur wieder in den gewohnten Zustand ihrer 
Schwäche hinabzusinken. Er erläutert danach auch die biblischen 
Beispiele diesel' höchsten Begnadigung bei Mose und Paulus. Und 
er beschreibt den Weg dazu im wesentlichen ganz neuplatonisch 
als den der sittlichen, asketischen Läuterung und der inneren 
Sammlung der Seele aus der Vielheit zur Einheit, ihrer Erhebung 

') Dltvon im nächsten Abscbnitt. 
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vom 'Wandelbaren zum Unwandelbaren, von den ·Werke.n d~r 
Schöpfung zum Schöpfer, als den Weg ihrer Versenkung In dIe 
ei"ene Tiefe und darüber hinaus zu ihrem Urquell, Gott. So hat 
el~ dem Abendland die gefühlsmässige Mystik, die bisher nur der 
Osten gekannt hatte, zugeführt und damit die Unruhe, die seiner 
moralistischen Frömmigkeit eigen war, eingeschränkt. Zunächst 
hat freilich in der Folgezeit diese Mystik geschlummert. Aber 
vor allem seit dem 12. Jh. hat sie sich im Anschluss an ihn, wenn 
auch durch a.ndere, wiederum griechische Elemente verstärkt, 
neu erhoben und glänzend entfaltet. Und wenn auch die Ohri
stusmystik, die zur selben Zeit neben die neuplato~ische tri~t, nic~t 
unmittelbar auf ihn zurückgeht, so hat er wel11gstens dIe Ohn
stusgestalt, an die sie anknüpft, vorbereitet: das Urbild derDemut, 
das doch die Majestät und die Liebe Gottes abspiegelt. Und er 
hat dieser künftigen Ohristusmystik zugleich den Zug vererbt, 
dass sie schliesslich übel' den Ohristus im Fleisch hinaus zu dem 
ewirren Logos strebte und in der Vereinigung mit ihm und damit 
in der hüllenlosen Gemeinschaft mit der Gottheit das Höchste 

sucht. 
Aber diese Mystik hat den starken Einsatz des Willens bei 

Augustin so wenig gehemmt als seine Prädestination. ",Vie al!e 
diese Momente zusammen bestehen können, hat gerade er mn 
für allemal erwiesen. Den Willen zu heilen und zum Wollen und 
Tnn des Guten zu befähigen, war ja die Hauptaufgabe der Gnade 
und alles göttlichen Wirkens an der Seele. Dabei geht im engsten 
Zusammenhang mit der Mystik ein mächtiger Antrieb zur Askese 
von ihm aus: er gehört zu den einflussreichsten Förderern des 
Mönchtums, und das Mönchtum des Mittelalters hat auch für 
seine Askese von seinen Gedanken und Anweisungen gezehrt. 
So bleibt der Wille unter der Zucht der Gnade in steter B e
wegung. Darin darf man wohl einen besonderen. Zug des Abm~d
landes sehen, wo eben der Wille anders entWIckelt war als 1m 
Osten. Aber nun fügt Augustin als das letzte Ziel das hinzu, 
was dem Abendland bisher gefehlt hatte und die Mystik des 
Ostens bot, dass der Wille schliesslich zu der Ruhein Gott kommt, 
die das Wesen der Seligkeit ist. 

Die Summe alles Wirkens aber nimmt nun, da das Reich :w 
sammenbricht, die Kirche als die höhere Gemeinschaft in An
spruch. Sie wird Ziel und Zweck alles Handeins. Wenn sie schon 
bisher als die Macht der Ueberlieferung und die Anstalt des 
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Heils die höchtse Autorität besessen hatte, so hat Augustin durch 
seine Lehre sie nur noch verstärkt: je tiefer die Sünde reicht 
und je höher dadurch die Notwendigkeit und Macht der Gnade 
erscheint, um so · grösser wurde auch die Kirche, die diese Gnade 
verwaltete. 

Augustin gehört nicht zu den Reformatoren, die neue Wege 
suchen, weil sie von der herrschenden Religiosität unbefriedigt 
und abgestossen, waren. Alles, was er errungen hat, erscheint ihm 
vielmehr als ewiger, wesentlicher Besitz der Kirche, bezeugt 
durch Paulus, durch die kirchliche Vergangenheit, bezeugt auch 
durch die kirchlichen Institutionen, die nur richtig gedeutet 
werden dürfen. 'Vie vieles in seiner Religiosität, auch in seiner 
Theologie neu war, hat er so wenig empfunden als clen Abstand, 
in dem sich die Fülle seines Christentums von der volkstümlichen 
und offiziellen Form seiner Z eit befand. 

Eben darum hat er auch die älteren Elemente des Ohristen
turns, die an sich von seiner Höhe ablagen, nicht ausgeschieden, 
sondern mitten in seinen grossen Ge.danken erhalten. Die alt
lateinischen Gegensätze von Gesetz und Sünde, Schuld und Sühne, 
Strafe und Verdienst, göttlichem Zorn und vergebender Gnade 
bleiben auch Elemente seiner Frömmigkeit. 

So geht von ihm eine doppelte Wirkung aus: ein Strom per
sönlicher Frömmigkeit, wie sie das Abendland bisher nicht ge
habt hat, für die das persönliche Verhältnis der Seele :m Gott 
alles ist, für die Gott ganz allein das Heil schafft, der Mensch 
es nur sich schenken lassen kann, die es nur mit dem Ganzen der 
persönlichen Sündhaftigkeit und dem Ganzen des persönlichen 
göttlichen Gnadenwillens zu tun hat und für die alles Sakrale 
zum biossen Symbol mit psychologischer Wirkung herabgesetzt 
zu sein scheint, und auf der andern Seite das bisherige System mit 
seiner Zersplitterung von Sünde, Gnade und neuem Leben, - der 
Sünde in die einzelnen Handlungen von verschiedenem Gewicht, 
Tod- und lässhche SUnden, der Gnade in die Menge heilender 
und fördernder Gnadenmittel, des neuen Lebens in sühnende und 
verdienstliche Werke von verschiedenem ",Vert, und in dem allem 
das Rechnen und Rechten im Verhältnis von Gott und Mensch . 
Aber beide Seiten stehen bei ihm nicht im Widerspruch: auch 
aus dem, was uns als die untere, vulgäre Stufe erscheint, zieht er 
doch immer wieder lebendige, ihm selbst unentbehrliche Kräfte 
für die höchsten Guter seines inneren Lebens. 
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Darin wal' ihm wi.ederum das beste östliche Mönchtum voran
gegangen. Darin hat danJ~ aber au~h d~s Aben~land :~n ihm für 
seine Zukunft gelernt: dle Frölllllllgkmt des I\.athollZlsmus des 
Mittelalters und der Neuzeit 8chliesst diese beiden Seiten in sich 
zusam men und bat gerade darin mit ihre Eigenart. So hat Augustin 
die alte Religiosität und Kircblicbkeit des Abendlands bewahrt 
und ibm zugleich die wertvollsten Elemente des Ostens'zugeflihrt, 
ohne dadurch seine Eigenart abschleifen zu lassen. EI' hat sie 
vielmehr nur noch verstärkt dadurch, dass er sie so wunderbar 
bereichert, sie so entschieden mit den Kräften des ,Vollens gefüllt 
und den Weg zu den letzten Zielen nur durch das bat hindurch
gehen lassen, was dem Abendland längst eigen war. 

Freilich hat dabei im Lauf der Jahrhunderte auch das Höchste 
der augustinischen Errungenschaften gelitten . Augustin hat das
selbe Schicksal gehabt wie Paulus, Origenes und fast alle schöp
ferischen, religiösen und theologischen Persönlichkeiten. Seine 
Formeln, auch einzelne seiner Lehren und ganze Gruppen von 
ihnen bleiben. Aber seine tiefsten Gedanken werden verwässert 
und gehen verloren, und das einigende Band, der grossp, religiöse 
Menscb, verlor in der Entfernung seine 'Virkung. Er erschien 
nur noch als der grosse Heilige und als der Sammelname für 
massgebende Sätze. Die Spitze seiner Frömmigkeit aber, die 
persönliche Mystik, hat in der grossen Masse überhaupt nie durch
dringen und sich entfalten können: sie ist für lange Zeit das aus
sehliessliche Vorrecht des Mönchtums geblieben. Und das über
lieferte System des Kultus, der heil1gen Gegenstände und der 
Leistungen ist immer mehl' versinnlicht und veräusserlicht worden 
und hat immer selbständigeren Wert gewonnen. Seine Gedanken 
über die Kirche aber haben eine Gestalt angenommen, die teil
weise weit von seinen Absichten ablag. Das eigentlich hierarchi
sche Interesse, das ihm fremd war, bat alles andere überwogen. 
Die Gemeinschaft der Heiligen, die flir ihn doch das letzte war, 
trat zurück vor dem äusseren Gerüste und musste schliesslich 
dazu dienen, gerade die massivsten Stücke des mittelalterlichen 
Systems, den Austausch guter Werke, den Ablass für die Toten 
u. ä. zu begründen. Was er in der Not des Kampfes mit dem 
Donatismus ohne jeden hierarchischen Hintergedanken vorge
bracht hatte, seine Lehre vom" Charakter", das ist später ein 
Hauptpun kt geworden, um die Erhabenheit des Klerus über den 
Laienstand und die Geriehtsgcwalt der Kirche übel' Ketzer und 
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Schismatiker zu begründen. Und wenn er in seiner Forderung 
dass der Staa~ v?n ,der Kirche die wahre Gerecbtigkeit lerne; 
doch n ut· a~l dIe"slttbch religiöse Arbeit der Kirche gedacLt batte, 
so haben dIe spateren J abrhunderte auch da seine idealistiscben 
Ge:l~nkel? ins massiv hierarchische gewandelt. EI' selbst hatte 
freIlIch hIer ~ahn gebro~hen in der Art, wie er die Aufgabe des 
Staats gegenuber den Fell1den der Kirche bezeichnet hatte. Aber 
die spätere Zeit, hat das doch weit über seine Wünsche hinaus 
ins Grenzenlose getrieben. 

Aber, auf der andp,rn Seite haben, auch abgesehen von der 
~olle, dIe die Mystik später im Mönchtum gespielt hat, jeneneuen 
tIefen Elemente der augustinischen Frömmi"keit und l'heolo a ie 
I;acbge,wirkt. Nachdem in den Jahrhunderte~ des geistigen V:r
fal.l~) dIe auf Augustin folgten, das System des Kultus und der 
h~IlIgen Gegenstände immer mehr sich versinnlicht und selbstän
dIgen Wert gewonnen hatte, erhebt sich im 9. Jh. der Wider
spruch dage.gen in einem Kreis, der eben von A ugustin gelernt 
ha,tte. Und In den Abendmahlsstreitigkeiten des 9. und 11. Jhs. 
dnngt auch di~ spiri~~alistiscbe Seite seiner Auffassung wieder 
empor, obne SICh freIlIch durchsetzen zu können. Seine Präde
stinationslehre als der letzte Ausdruck der Gebundenheit der 
Seele an Gott ~llein hat schon im 9. Jh. bei Gottschalk, im 14. 
und 15. Jb. ber Männern wie Wildif und Huss die aus ernsten 
religiösen Gründen mit dem Kirchentum ihr~r Zeit zerfallen 
w~ren, die Kraft erwiesen, über das verdammende Urteil von 
KU'che und Hierarchie hinwegzuhelfen so dass sie sich in Gottes 
Erwählung geborgen wussten und der v;n ihnen erl<annten Wahr
heit tI:eu bleiben konnten. Der beginnende Humanismus aber 
hat sell1C Persönlichkeit wieder entdeckt und in breiten Strö
m~ngen der Kirc~e d.ie Einheit seines Wesens, seiner Frömmig
l~elt und TheologIe WIeder lebendig werden lassen. Und schliess
hch h.at a~ch die Reformation in ihm nicbt nur den Zeugen für 
das Inrchhehe Recht des von ihr wieder entdeckten Paulillismus 
gesehen, sondern auch seine Sünden- und Gnadenlebre zur 
Grllndlage ihrer Fr~m~igkeit und Theologie gellJacht derge
stalt, dass man dabeI vlelfa.ch das übersehen konl1te was doch 
z:,ischen i~m und deI~ neuen Glauben lag. So vielge~taltig sind 
dIe Nach wIrkungen dIeses grossen Mannes! 
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III. Das römische Bistum. 

§ 58. 
Li t er a. tu r: Von hier an gewinnen steigende Bedeutung die Regesta 

Pontificuill Romanorulll ed. PHJAFFf;, 2 von LÖWmmJ~LD, KAL'l'ENBBUN~J'~ 

d EWALD 2 Bcl. 1885 und 1888 (ltune Inhaltsangaben aller Papstbnefe 
nn , B . f d RB' h "f mit Nachweis ihrer Ausgaben usw.) - Die n e _e er I.SC Q e VO!l 
Siricius bis Sixtus III uei COUSTAN'l' s. § 45 S. 52u. - Le Llber PontI
ficalis. 'Texte, introd}lction et commentaire par .. LDoCHESNE

e 
s.~ .. 1 1886 

(Biblio theclue de l'Ecole franyaise d'Athenes et de Rome .. 2 Se.ne). In 
der EinleitunO' ist eine Menge Forschung auch übel' ElDzelhelten der 
Pa,pstgesch ichte ni edergelegt, - WEl3EE'l', ,'l'he Ri.se of the,~a~acy A. D; 
385-461, London 1910. LDuCHESNE, Hi sto ll'e anClenne de I e~hse Bd. 2 
und L'eglise au VI~mc s. 1925, bes. S, 109 lf, PBATIFFOL, Le siege aposto
lique Ui59-451), Paris 1924, Der s., Prillceps apostolorulll (;~echSc~e~. 
18 3111:'. 1928). _ HCHGETZENY, Stil und Form de.r i.i.ltesten I apstbl'letc 
bis auf Leo d. Gr. (Diss. 'Tübingen 1922). - Zu Sir 1 c lU s: EChBABoT, 
La plus anciennc deCl'e tale ('These Paris 1904), dagegen GE~ZENY a. a. O. 
S. 94ff. - I, e 0 s 1. Briefe: ed. Pu. HBALLERINI 3 Bd. 17;:13- 1757. Au
druck in MIGNJ~ PI,. Bd. 54- 56. Dabei die wertvollen Erörterung~n der 
B. über viele Einzelfragen. - Die Briefe seiner N a c hf 0 I ger : Ep~stulae 
Rom. Pont. genuinae usw. (von 461-523) ed. THIEL 1868. Dazu Eplstul~e 
iruperatorum, pontificu1l1, aliorum (a. 367-55~). CollectlO Avellana (COI.p. 
SS. eccl. lat. t. 351. 2) ed. OGUEN'l'HER 189;:1. - Die .s u bur bl k ,~
I' i s ehe n Kir c h e n" s. ELöNING, Geschichte des DKltechts 1 '37, wo 
die ältere Literatur. - A q u i I e j a und Ra v e n n a: LANZONI s. bel 
§ 19 U. CCIPOLLA s. bei § 45. Daz l~ KBRANDI, Ravenna u. ~oru (Arch. 
Urkf. 9 I fl:'. 1926). - 'T h e s s a I 0 nl k e.: JFRIEDRICH, Ueber dIe Samm· 
lun" der Kirche von 'l'lt. lind den Vikariat von Illynleum (SB. MA. 1 89~ 
S. 771 ff.) . Dagegen: f-DUCJ:lE~NE, Ylllyri~um ercl ~si astiq~e (ByzZ 1 6~~ ~. 
1892) u. wieder in Eglities separees, Pans 189t> S. ~26 ff ... u. ItVNOSIIZ
RIENECK in ZkathTh 211 ft·. 1897. FRS'l'REICRRAN, DIe Anfauge des VI~a
riats von Th. (ZSavSt Bd. 43 [Kan. A. 12] 330ff. 1922) . W~ÖLKl'R, StudIen 
zur päpstlichen Vikari<üspolitik im 5 .. Jh : (ZKG 46355 ft. 192~8 :. Arelate 
und Tbessalonike). - CJJFAllnICIUS, Die Lltterae form~üae Im]! I uh~lttel
alter (Arclt . Urlet'. 9 39lf. 1926). - WKI SSLING, Das Verhältnis zWischen 
Sacerdotiulll lind Imperium n ach den Anschauungen. der Pa,pste von Leo 
d. Gr. bis Gelasius I 440- 496 (Görres Ges., Verölfenthchungen der SeldIon 
für Rechts. und Sozialwissenschaft H. 38) 1920. Dazu KVOIG'l',. Papst Leo 
u. die. Unfehlbarkeit " des oströmischen Kaisers (ZKG 4711 H. 1928). -: 
Süd g a ll i e n u. Ar e I at e: Die päpstlichen SchreI b ~n s'. a~ssel: bel 
COUS'IAN'l' allch in MG. Eplstulae IU 15 ff. 1892. Aelterß Llteratul b~1 
CFAHNOLD in RE 3 250 ff. Davon besonders WGUNDLACH, Der Streit 
der Bistümer Arles und Viellne um den Primatus Galliarum (NA 14250ff. 
15 (fr. 255 Ir. Vermehrte Sonderausgabe 1890) . HrSCHlIII'J'Z, D~r Vlkanat 
von ArIes (RJb 12 2 ff. 246 ff.) 189 1. ß LÖNING a. a. O. 1462 ff. 18/8. Ferner: 
LDuCIillSNE, Fastes episcopaux 1 2 87 ff. R. bei § 19. ECaBAlluT, Le 
concile de 'Turin . Paris 1914. Gegen seine Datierung DUCIillSNl'; 111 RH 
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87287 ff. 1905. Antwort von BAll 0 'l' RH 8866 ff. 1905 '). WVÖLKER a. a. O. 
S. 355 ff. Für d ie Zeit ß. Jhs. : CFRAIlNOLD, Caesarius von Arelate und 
die Kirche seiner Zeit 1894. - LABRIOLLE, Paroecia (RechScRel. 1860 ff.) 
1928. - Zu den a fr i k a n i s c h e n Synoden in Sachen des A pi arius 
s. auch die BALLERUü in S. Leonis M. opera 2 957 ff. (= MIGNE 55665 fr. 
§ 2()-31), denen ich j edoch nicht in allem zustimmen kann. - Von den 
Quellen für T h e 0 der i c h s Regierung vor allem: Ca s s iod 0 r u s 
Senator, Variae ed. THMollIlIISEN in MG. Aut. ant. Bcl. 12 1894. Dort auch 
die Akten der römischen Synoden der Zeit S. 395 fl'. Dazu: LMHAR'l'
MANN, Geschichte Italiens im MA. Bd. 1 : Das italieni sche Königreich 1897. 
FELDAHN, Die Könige der Germanen Bd. 3. GGPFEILSCHIF'l'ER, Der Ost
goten könig 'Th. cl. Gr. und die katholische Kirche (RGl. St. 3 !. 2 1896) 
RUSENER, Das Verhältnis des römischen Senats zur Kirche in der Ost
gotenzeit (Col1lmentationes philologae in honorem 'TaMoMlIIsEN 1877 
S. 75\1 ff.) - Ueber die Kanonessammlun gen s. FRMAASSEN, Geschichte 
der Quellen lind der Literatur des kanonischen Rechts im Abendland 
Bd. I. 1870. Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima ed . 
CHTuRNER Bd. 1!. 2. 2!. 2 Oxford 1899 ff. Zu den Fälschungen aus dem 
Lager des Papstes Symmachus auch DocHEsNE, Liber Pontif. 1 CXXXIII 
bis CXXXVII. - Gel a s i u s I und das nach ihm benannte Decretum: 
EvDoBSCHü'l'Z, Das Decretum Gelasianum de l ibris recipiendis et non 
recipiendis (TU 38, 4) 19 12. DJCHAPMAN, On th e Decr. Gel. (RevBen. 
30187 fl'. 315 ff.) 19H, s. auch DomG.lIloRIN ebds. S. 340/ 2. PBATIFFOL, Le 
siege aposto lique S. 146- 150. - SIGMKELLER, Untersuchungen über die 
Judices S. Palatii Lateranensis (DZKR 3. Folge 9 4lf. 1900). Der s., Die 
s ieben römischen Pfalzrichter im byzantinisch en ZA (KR Abh. H. 12) 1904. 

R ö m i s c heB i s c h ö fe: Siricius 384-399. Anastasius I 399 bis 
402 2) . Innocentius I 402-417. Zosimus 417-418. Bonifatius I 418 
bis 422. Coelestinus I 422-432. Sixtus III 432-440. Leo I 440-461. 
Hilarus 461-468. Simplicius 468-483. Felix II 483- 492 3

). GelasiuB I 
492-4\:16. Anastasius II 496-498. Symmachus 498-514. Hormisdas 
514-523. Johann es I 523-526. Felix III 526-530. 

Die Bedeutung der Kirche als des Bandes und Schutzes der 
römischen Gesellschaft wirkte auf die Stellung des römischen 

') In der Datierung der Synode folge ich DUCHKSNE. Bei den kirch
lichen Verhältnissen Südgalliens bin ich z. '1'. mit BABu'l' zusammenge
troffen, habe aber meine Ansicht schon lange vor ihm gewonnen. Sie 
wal' eine Hauptgrundlage für die Auffassung, die ich in der § 8 S. 110 
angeführten Abhandlung vertreten und auf breiterem Boden ausgeführt 
habe. 

2) V gl. KROLL, Zeitfolge des ersten origenistischen Streits in SB. 
BerlAle. 1916 S. 253 f. und ADJÜLICHER ebds. S. 265 (= HOLL, Ges. Abhdl g. 
2 332 f. und 342 f.). Im übrigen die Zahlen nach der Berechnung von LDu· 
CIillSNE in seiner Ausgabe des Liber Ponti6calis 1 COXLJII und CCLX. 

3) Die Zahlen bezeichnung der Bischöfe Felix ist verschieden, je nach
dem m~tn Felix (II), den Zeitgenossen des Liberius, als Bischof rechnet 
oder nicht. Ich folge der gebdLuchlichen. 

Grundriss IV. 1. Mü l l c r I Kirchengeschichte. 1. 2. Ann. 46 
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Bischofs zurück: Rom wurde eben j etzt, da das Römertum ~n d ~l' 

Z t ng " elel' ge rmanischen Völker lebte, erst r echt die bm-ers reuu . 
1"· Stadt ulld ihr Bischof trat nun, da das KaIsertum versa.gte 
Ige , . I kt d R " t d chliesslich aufhörte, in den Mitte pun es omer ums. 

un s d ,,' I 
Das Bedtirfnis der Provinzen und die Strebungen er romlsc len 
Bischöfe kamen sich entgegen. . 

Mit Siricius beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschlc~te der 
römischen Kirche. Er war schon unter D amasus vorbereitet ge
wesen. J edoch die Z eit der Kämpfe in Rom selb~t hatte alles 
aehemmt. Nun aber entwickelt sich das Bistum III r aschestem 
A ufsch wung zu einer Stellung, die weiL über. das hit~ausgebt, was 
bisher erreicht war. Und dass wir über di ese Z elt vI.el ~esser 
unterrichtet sind, als üb er die frühere, hängt e~en mit ?Ies~m 
Aufschwung zusamm en. Die Schreiben der rÖ~lsch en B~schofe 
sind in grösserer Z ahl als bish er erhalten geblieben, weil m~n 
ihren Inhalt für so bedeutsam ansab, dass sie von dem Ort, fur 
den sie bestimmt waren, auch weiterhin versandt und bald, schon 
um 500, in Sammlungen kirchenrechtlicher Art aufgenommen 

wurden. " . h 
Dreierlei Kreise sind jedocb bei der Schilderung des romlsc. en 

Einflusses zu unterscheiden: der unmittel bareHerrs~haftsb e~'eICh, 
Italien, dann das übrige Abendland mit dem westhchen Tell ~es 
Ostens und endlich der ganze übrige Osten. D en Unterscbl~d 
zwischen Italien und dem übrigen \Vesten macht. ma~ auch. III 
Rom selbst: eine römische Synode von 378 (?), die bel GratJan 
staatliche Hilfe für die kirchlichen Gerichte beantra? t, unter
scheidet ebenso wie die Antwort des Kaisers 1) klar ZWischen d~r 
richterlichen Befugnis des römischen Bischofs in ltali~n und III 
den entfernteren Gebieten". Und nicht minder deutlich re~en 
die Briefe der folgenden römischen Bischöfe. Der Unterschl~d 
von Osten und \V esten aber ha t von jeher bestanden und tntt 
auch in unserer Zeit so deutlich hervor als möglich. . 

1. Von dem i tal i s c h e n Herrschaftsgebiet Roms ~at ~Ich 
schon im letzten Vierteljahrhundert des 4 . Jhs. der nordliche 
'l'eil bis nach Mittelitalien hinein unter Mailand losgelöst. : A m
brosius hatte mit seinem Sprengel immer nahe Fühlung mit Rom 
gehalten, aber sein eigenes grosses Gebie~ mit Synoden, an d; nen 
auch die Bischöfe der Nachbarländer teilnahmen, besessen ). 

') V gl. ouen S. 551. 2) Vgl. § 450 S. 539. 
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D abei blieb es auch, als nach Ambrosius Tod und der Geber
siedlun g des Hofs nach Ravenn a Mailands grosse Stellun g zu
sammenbracb . Denn nun trennten sich zwar Veneti en I stri en 
und di e Aemilia, d. h. di e ganze Mitte und der Osten Obe;'ita liens 
von Mailand ; aber sie kehrten nicbt einfach wieder unter Rom 
zurück, sondel'l1 es bild eten sich neu e Metropolitansitze um 430 
Ra v e 11 n a für die Aemilia und den nördli cben T eil d:r Flami
nia, a lso das Gebiet etwa von Placentia bis zur Küste nördlich 
vo n Ari.mi.num und bis zum A pennin, während der südliche T eil 
von A.nmll1um an .uuter Rom blieb, und um 442 A q u i I e j a für 
V.en~tlen und Istr~e l? und. dann a uch für die östli chen Alpen
plovlllzen von Rbatten biS nach Pannonia superior. Die römi
schen. Bischöfe haben das geschehen lassen, bei Raveuna aber 
z ~gl e.lCh ~urcbgesetzt, dass seine Bischöfe in einer ge wissen Ab
h.~n~lgkelt von Rom blieben, sich dort weihen lassen und auf den 
rom Ischen Synoden erscheinen mussten. Es wiederbolte sich da 
also in .g r ö~~~ ~·em Stil, was sonst oft bei der Erhebung von T eilen 
emer blscbof hclten DIözese zu eignem Bistum zu beobachten ist: 
der neue Körper, hier eine ganze kirchlicbe Provinz bleibt von 
der Mutterkircbe in einer gewissen Abhängigkeit. E~ wird dabei 
a.ber a~ch ~eutlicb, dass die Bildung des grossen Mailänder Be
Zirks meht Im Smn Roms gewesen war: sobald er nach Ambrosius 
Tod zerfallen war, sucht Rom die alten Rechte wieder zurück
zugewinnen, so gut es geht. Doch ist das nur bei Ravenna eini
ge.rmassen gelungen. Mailand und Aquileja sind selbständig ge
blIeben: L eo d. GI'. stellt sich zu ihnen nicht anders als zu den 
ausseritalischen Kirchen. ' 

So i.~t .nu~ Roms uillnittelbares Herrschaftsgebiet auf Mittel
und Sudltahen samt den Insflln Sizilien, Sardinien und Korsika 
~eschränkt, die "suburbikarischen Provinzen", d. h. im wesent
lichen den Teil Italiens, der politisch dem Vicarius Urbis unter
stand. 

. Erst in unserer Z eit tritt ganz deutlich hervor, wie sich in 
dIesem Sonde~'geIJ~et unmittelbarer H errschaft Roms Regierung 
ges~altet. E s Ist e.lI1 Irrtum, wenn man es als den Metropolitan_ 
bezIrk Roms bezeichnet. Mit einem solchen hat es niehts zu tun 
Es ist uic?t entstanden a us dem Zusammenschluss eines politi~ 
sc b e l~ Geble~s u~d untersteht dem römischen Bischof ganz anders 
als dIe Provll1z Ihrem . .M~tropoliten. Ihm fehlt vor allem der Zug, 
der sonst den ProVll1zlaiverband bezeichnet , die Provinzial-

46* 
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synode als selbständige Grösse, auf der alle Bischöfe mit gleichem 
Recbt sitzen, die der Metropolit leitet, aber nicht beherrscht. Es 
ist vielmehr der alte Bereich patriarchalischer He1'l'scbaft, die 
sich hier in unbescbränkter Stärke erhalten hat, die volle Parallele 
zu dem grossägyptischen Gebiet der alexandrinischen Kirche und 
zu den Resten des alten Systems, die sich namentlich im Osten 
da und dort in kleinerem Massstab erhalten haben. Dei' römische 
Bischof ist, so muss man annehmen, der ursprüngliche Bischof 
für ganz Italien und darüber hinaus im ,Vesten gewesen und hat 
dort allmählich Bischöfe eingesetzt, Ausserhalb Italiens haben 
dann seine Pflanzungen weiterhin von sich aus bischöfliche Ge
meinden gegründet und sind ihm auch die unmittelbaren Tochter
gemeinden mehr oder weniger aus der Hand geglitten, Aber in 
dem nächsten und geographisch geschlossenen Gebiet hat er 
seine Stellung ungeschmälert behalten. Hier sind auch trotz 
der diokletianischen Provinzialeinteilung und trotz der Synode 
von Nicäa vorerst keine kirchlichen Provinzen aufgekommen. 
Alle Bischöfe stehen unmittelbar unter Rom . Es gibt auch nur 
ein e Synode, die von Rom selbst. 

Die italischen Bischöfe sind also von den römischen ebenso 
abhängig wie die ägyptischen von den alexandrinischen 1). Sie 
werden in ihren Gemeinden gewählt, Aber ihre Weihe hängt VOll 

Rom ab und ist in der Regel dort vollzogen worden. Siricius for
dert das auch für die weit entlegenen, also etwa für die der grossen 
Inseln; von den kalabrischen bezeugy es CoelE'stin 2), So müssen 
sie sich denn auch auf den römischen Synoden einstellen, vor 
allem auf denen, die, wie seit Sixtus III deutlich wird, jährlich 
am Tag der Weihe ihres bischöflichen Hauptes gehalten werden. 
Und diese Synoden, zu denen später unter Felix III und seinen 
Nachfolgern auf dem damals schon verkleinerten Gebiet u.U. über 
70 Bischöfe erscheinen , sind wie in Alexandrien nicht beratende 

') Vgl. § 302 S. 306 f., § 45 G S. 538 f. 
2) Die Parallele mit Alexandrien ginge noch weiter, wenn man in 

Siricius Ep, 63 .Etiam de longincluo vemant [episcopi] ordinandi, nt 
digni possint et plebis et nostro iudicio comproblLri" die Worte .et plebis" 
auf die römische Gemeinde beziehen dürfte, wenn also die Weihe dieser 
Bischöfe auch von deren Zustimmung abhängig gemacht würde, Dann 
erschienen die bischöflichen Gemeinden ItlLliens ebenso, wie es in Aegyp
ten der Fall war, nur wie auswärtige posten der Multergemeinde, Aber 
das . plebis " wird, obwohl der Klerus nicht mitgenannt wird, doch wohl 
von der H eimatgemeincle des Bischofs zu verstehen sein. 
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und besch~,ies~ende.v ersammlungen, sondern der römische Bi
schof ve~'lmnd,lgt seme B~sc?lüsse oder macht seine Vorschläge, 
~enen ehe V ßlsammlung 111 Immer wiederholten R eil- und ähn
hchen Rufen zustimmt. 

Die Bi,~chöfe diese~ Gebiets erhalten denn auch einfach Be
~eble, ,mussen SchreIben des römischen Herl'l1 nach auswärts 
uberbnngen oder zusammen mit Presbyterll de' ," ' h K' h 
I G

' 110mlSC en Irc e 
a s esal1dte emen Auftrag übernehmen und d b' U ' 
d

' Pb' a eI u, . VOI 
lesen res ytel'l1 zurücktreten. Ihre Verfehlungen meld t 

d .. ' h B' e man em romlSC en lschof aus ihren Diözesen Er' fOl'del't ' , G ' . . SIe vor 
S~ll1 ~ncht un:l s~tzt sie auc? mit oder ohne Synode einfach ab, 
~'Ie es 1m, pelaglalllschen Streit nach Zosimus Epistula tractoria 
111 zaLlreI~hen Fällen geschehen ist, Vor allem die Schreiben 
von ~elasl~s I an z,eigen auch, wie Rom in allen möglichen Ein
z~lheIte~ elIeser Kn'chen fürsorgend, anordnend und strafend 
emgegnffen hat. 

2. Aber n~n haben die römischen Bischöfe eben seit Zosimus 
an?efangen, Ihre ~ewalt in dem ausseritalischen Westen zu er
w~~tel'l1 ,und so WeIt möglich der über Italien anzunähel'l1. Das 
pragt SICh schon in der Art ihrer Schreiben aus Nebe d 
b .. d l' h . n em 
ru ~r IC ermah,nen~len und belebrenden Ton früberer Zeit oder 

an seme Stelle tntt dIe massgebende Auslegung des überlieferten 
Rechts, aber aU,ch die einfache Anweisung und das Urteil, alles 
na?h ~em VorbIld der weltlichen Amtssprache bis hinauf zum 
kaIserlichen Erlass: das Responsum, der Bescheid auf die voran
gegan~ene Consultatio, der dann aber über den besonderen An
lass hma~s allge~ein, beobachtet sein will, oder die Dekretale, 
das Constltutull1, ehe elllfache Anordnung, Siricius hat von diesen 
Formen nur sparsam, aber dann auch hesonders scharf Gehrauch 
gemacht" Innocenz I schon häufiger, wenn auch mehr in der Form 
des UrteIls ,oder Bescheids; Zosimus aber gebraucht in seiner 
k,urzen Regierung vor allem die eigentliche Dekretale mit her
nschem Ton, der jeden Widerspruch ausschliesst, eigenmächtig 
neues Recht schafft, auch da, wo bisher keinerlei Satzung be
st~nden hatte, und selbst für die Verhältnisse der einzelnen 
Kn·che~. ~n,d wie er dabei hastig und leidenschaftlich auf Grund 
g,~n~ emseItI?er Vorspiegelungen dreinfährt und sich von per
sonllchen NeIgungen und Abneigungen leiten lässt so macht er 
auch, da, wo er sich auf das geltende Recht beruft, von dessen 
Bestlmmlll1gen den willkürlichsten Gebrauch, stösst daher auf 
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den entschiedensten Widerstand besonders der afrikanischen 
Kirche und muss gelegentlich ganz zurückziehtn. 

Dennoch hat sich dieses Verfahren in Rom eingebürgert: auch 
die nächsten Regierungen balten an solchen Entscheidungen fest 
und begegnen dabei auch demselben Widersta'ld.volll Boden des 
Rechts aus. Erst mit L e 0 d. GI'. kommen wIeder neue Ver
hältnisse. 

Zwat· hat Leo die selbstberrliche Verfügung beibehalten . Aber 
die Grösse seiner Persönlicbkeit zeigt sich auch darin, dass er 
dabei Recht und Billigkeit walten lässt, Ausgleiche sucht und 
sich von beiden Seiten unterrichten lässt. Seine nächsten N ach
folger haben es ähnlich gehalten. 

3. Die römischen Bischöfe dieser Zeit haben dabei im Westen 
immer wieder den Grundsatz verkündigt, für das ganze Volk 
Christi verantwortlich zu sein, und darauf das Recht gebaut, 
überall massgebend anzuordnen, Aufsicht zu führen und in ge
wissen Fällen Gericht zu halten. Auf letzterem Gebiet war es 
von besonderer Bedeutung, dass sie immer mehr den Anspruch 
erhoben, in allen wichtigeren Fragen (causae maiores) zu Rate ge
zoaen zu werden, Appellationen annehmen und so entscheiden zu 
kö7111en . Innocenz I ist damit vorangegangen und hat sich dabei 
teils auf die allgemeinen Vollmachten des apostolischen Stuhls, 
teils, wie das bei allen neuen Ansprüchen zu gescheben pflegt, 
auf die Gewohnheit berufen 1). Die Bescblüsse von Nicäa reich
ten zunächst nicht aus: Innocenz hat zu der Bestimmung von 
can. 5, wonach Streitigkeiten zwischen Bischöfen und ihren Kle
rikel'l1 von der Provinzialsynode endgiltig erledigt werden sollten, 
den Zusatz machen müssen: "das Recht der römischen Kirche 
vorbehalten ." Zosimus sodann hat sich für das Recht der Appel
lation von Klerikel'l1 nach Rom allerdings auf die Kanones von 
Nicäa berufen, tatsäcLlich aber die von Sardika angezogen und 
noch dazu ihren Sinn verfälscht. Seitdem aber ist dieser Anspruch 
geblieben. 

Erst Bonifatius hat daraus, dass can. G von Niciia Rom an 
erster Stelle vor Alexandrien und Antiochien nennt, herausge
lesen, dass die Synode den Primat seiner Bischöfe nicht etwa 
geschaffen, sondern nur als ein ihnen von Christus übertragenes 
Recht anerkannt habe. Daraus ist dann in der ersten Hälfte des 

') Zu seiuer Ep. 20 ist die Anmerkung von COUS'l'AN'!' zu beachten, 
wonach die Worte .synodas sta tuit et" späterer Zusatz sind. 
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5. Jhs. die neue römische Fassung des Kanons entstanden in 
der er mit den Worten beginnt: "Die römische Kirche hat im:ner 
d~n ~~'im~t geb~?t" u~d die Ueberschrift trägt, die mit seinem 
Ul SPI un gllchen SlI1n mchts zu tun hat.: "Vom Primat der römi
schen Kirche.1I In diesel' verfälschten Form hat ihn Leo auf der 
Synod.e von Chalcedon verlesen lassen und auch sonst verwertet. 

S? ~st denn der wahre Ursprung des Primats eben der Wille 
Ohnst! selbst.per Beweis dafür ist, wie schon längst, Matth. 1618 f. 
Dort hat Chnstus dem Petrus die Summe des Priestertums über
tragen, die Schlüsselgewalt. Von ihm haben Apostolat und Epi
sk.opat den Anfang genommen. Er ist das Fundament der ganzen 
Ku'che und hat die Gewalt zu binden und zu lösen . Seine Nach
folger aber sind in dem allem seine Erben . Sie haben darum die 
Fürsorge für alle Kirchen, sind von Gott zu Wächtern bestimmt 
alle Schäden abzustellen. Alle massgebende kirchliche Sitte ist 
v?n Petru~ hel' in .Rom lebendig, ~md gegen seine Entscheidungen 
gIbt es kemen WIderspruch. In Jedem römischen Bischof ist Pe
trus wirksam. Man füblt sich als sein Erbe in allen Anordnun
gen von ihm getragen und geschützt. Er ist es, der durch seinen 
Nachfol/Ser einem andern Bischof sein Amt überträat zusieht . d . Ab' , 
wI.e er sem mt führt und dann für ihn streitet. Jeder, der sich 
sell1en Anordnungen widersetzt, verfällt dem Gericht und ist 
vom Himmelreich ausgeschlossen. Die Ueberlieferuna der Väter 
und i.hre Kanones haben das allgemein anerkannt, und das 
Kon~II von Nicäa hat darum in seinem can. 6 nicht gewagt, et
was uber Rom zu verfügen, weil es schon alles vom Herrn selbst 
hatte. 

~eo .d. GI'. bat diese Gedanken aufgenommen. Er legt aus
druckhch Wert darauf, dass der Primat nicht auf dem Willen der 
Kirche, sondern auf dem des Herrn beruht: Matth. 16 beweist 
ihm, dass Christus das apostolische Amt von Petrus dem ersten 
(primus oder }Jrinceps) der Apostel, dem Grund de/ Kirche hat 
ausgehen und seine Gaben von ihm als Haupt auf alle GI/edel' 
hat überströmen lassen. Er ist vom Felsen Christus zum Felsen 
d.er Kirche auf Erden gemacht, nm an dem, was Christus zu 
eIgen gehört, Anteil zu haben. Dazu hat Leo auch J oh. 2115- 17 
herangezogen, dem dreimaligen Befehl Christi an Petrus seine 
S~hafe. zu ~veiden . So ist er allen Bischöfen vorgesetzt; sein Ur
teIl, sem Bll1den und Lösen ist für alle massgebend. Für seinen 
Glauben hat Christus gebetet (Luk. 2231 f.), um durch ihn die 
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andern Apostel darin zu befes tigen. Durch ibn ist Rom das hei
lige, auserwählte Volk, die priesterliche u~1d k~ni~liche Stadt, 
das Haupt der 'Velt geworden und damIt Welt uber das er
haben, was es früher durch Kriege und Siege gewesen wal'. Auf 
seinem Stuhl aber sitzt Petrus noch immer und hat mit seinen 
Nachfolgern alle Zeit Gemeinschaft. 

N eben diesem durchgreifenden Grund, der für die ganze 
Kirche ausreicht, hat Innocenz noch einen zweiten ausgeführt, 
der nur für den Westen zutrifft: in allen seinen Ländern hat nur 
ein Apostel, Petrus, gelehrt. "Also" haben dort nur die von ihm 
und seinen Nachfolgern bestellten Bischöfe Kirchen gegründet. 
M. a. W.: alle bischöflichen Kirchen des Westens gehen un
mittelbar oder mittelbar auf Petrus zurück. Hier mögen in der 
Tat im wesentlichen richtige Erinnerungen vorliegen: Rom die 
erste bischöfliche Kirche des Abendlandes, alle andern von ihr 
abstammend 1). Aber diese Begründung hat für den Osten keine 
Geltung gehabt und ist auch für das Abendland wohl als zu 
äusserlich erschienen. Darum wird sie kaum wiederholt. N Ul' 

Zosimus hat in einem besondern Fall diesel' Art in Südgallien 
sein Eingreifen auf denselben Gedanken gegründet 2). 

4. Was nun die römischen Bischöfe auf dem 'Veg des obersten 
Anordnungsrechts durchzusetzen bestrebt waren, sind v?r alle~ 
die Angelegenheiten des Glaubens, deren letzte EntscheIdung SIe 
sich vorbehielten, sowie der Sitten, die in Rom galten und nun 
als allgemein verbindlich bezeichnet wurden: Bestimmungen übel' 
die Aufnahme in den Klerus oder die rA-usstossung aus ihm, über 
seine besonderen Pflichten in bezug auf die Ehe und das Leben 
in ihr, den allmählichen Aufstieg in seinen Stufen, übel' unent
haltsame Mönche und Jungfrauen, übel' Zulässigkeit von Busse 
und Absolution, übel' Taufzeiten und Wiedertaufe. Neben der 
römischen Sitte kommen dabei nur die Kanones von Nicäa oder 
das, was man aus ihnen herausliest, in Betracht: andere erkennt 
man wie Innocenz erklärt, in Rom nicht an. Darum werden auch 
die ~on Sardika nicht mit ihrem Namen benutzt. So wird vor 

1) V gl. übrigens SChOll C y pr i all Ep. 59 u: die unitas eccl~siae sei 
von Petrus ausO'eClan<Yen, Rom daher die ecclesia principahs. Dazu 
Ep. 71 : Rom u~cf di;, ecclesiae novellae et posterae . . Vielleic~t auc~ 
schon T e r tu 11 i an De pudic. c. 21: Rom und omllls eccleSIa Petl'! 
propinqua. 

2) V gl. nnten S. 730. 
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allem die nicänische Provinzialverwaltung immer wieder einge
schärft. Und wenn man von Afrika absieht, wo sie sich von selbst 
entwickelt hat, haben die römischen Bischöfe diesel' Zeit wesent
lich dazu geholfen, dass sie sich auch im Westen allmäblich ein
bürgerte. Aber wie sie selbst nicht daran gedacht haben, sie für 
ihren Bereich zu übernehmen, so haben sie auch ausserhalb da
von nicht jede Provinz zu einem einheitlichen Verband werden, 
sondern vielfach mehrere politische Provinzen sich zu ein er 
kirchlichen zusammenschliessen lassen 1). 

Besonders unermüdlich hat Leo Rechte und Pflichten des rö
mischen Bistums in den Ländern des Westens auszuüben ge
sucht. So griff er, nachdem er vielleicht schon als Diakon unter 
Sixtus III den Versuch Julians von Eclan um, wieder in die Kirche 
aufgenommen zu werden, vereitelt hatte, gegen die P e 1 a g i an er 
in Aqllileja ein, wo der Bischof nicht scharf genug vorgegangen 
war. In Rom entdeckt er 445 eine man ich ä i s ehe Gemeinde, 
die durch ge flüchtete Afrikaner entstanden war, hält über sie 
in einer Versammlung von Klerikern allel' Grade und Bischöfen 
Gericht, enthüllt ihre angeblichen Greuel, ruft gegen ihre Flücht
linge ganz Italien, gegen die Hauptschuldigen die weltliche Obrig
keit auf. Valentinian Irr muss den Manichäismus für ein Staats
verbrechen erklären, die Anzeige zur Pflicht machen und seine 
Anhänger überall vertreiben lassen. 1.leo hat sich dabei die 
Grund~ätze, die Augustin im Kampf gegen die Donatisten an
genommen hatte, zu eigen gemacht: "Die Kirche begnügt sich 
mit dem geistlichen Urteil und will keine grausamen Mittel. Aber 
sie wird durch die strengen Gesetze christlicher Fürsten unter
stützt, weil die, die sich vor schweren körperlichen Strafen fürch
ten, sich bisweilen zu den geistlichen Heilmitteln flüchten." 

Denselben Eifer entfaltet er auf einen Bericht aus Spanien 
hin gegen die Pr i s ci 11 i a n ist e n, die nun auf Grund der ge
fälschten Ueberlieferung als die nächsten Verwandten der Ma
nichäer erschienen, in Galläcien aber immer noch eine Gefahr 
darstellten und selbst im dortigen Episkopat noch Anhänger hat
ten: er ruft die Bischöfe Spaniens gegen sie auf, freilich, da jetzt 
nach dem Zusammenbruch des Reichs der weltliche Arm nicht zu 
Hilfe kommen konnte, ohne Erfolg. 

In Sachen der kirchlichen Ordnung, d. h. eben der römischen 
Ueberlieferungen, el'strekt sich Leos Fürsorge auf dieselben 

1) V gl. auch § 45 G ~. 538 ff. und unten Nt'. 8. 
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Punkte wie die seiner Vorgänger. D a und dort sind die Anwei
sun gen etwas geän dert: die Enthaltung in der Ehe wird jetzt 
auch auf den S ubdiakon at ausgedehnt, weil man vou da aus in 
die eigentlich sakralen Aemter a ufsteigen konnte. Die Bischofs
wahl hat sich durch die soziale Verschiebung in den Städten so 
gestaltet, dass nach den schriftlichen Vorschlägen des Klerus der 
Adel der Honorati sowie (unter Bilarus) die Possessoren, d. h. 
die P äch ter der Staatsdomänen, noch besonders ihr Urteil abgeben 
und dann erst Klerus und Volk insgesamt zustimmen oder ab
lehnen müssen. 

Indessen hat der geschlossene Aufbau der Kirche unter dem 
römischen Biscbof auch bei Leo trotz aller Zentralisation seine 
Grenzen: die bischöflichen Kirchen auss81'halb des unmittelbaren 
italischen Bereichs sind vereinigt in Provinzen mit selbständigem 
Leben, eigener Wahl und Weibe des Bischofs, eigenen Metropoliten 
und Synoden. Deber allen wacht der römische Bischof, unermüd
lich tätig für Aufrechterhaltung des reinen Glaubens und der 
kirchlichen Ordnung, deren Geltung er einscbärft und erzwingt, 
die er durch seine Verordnungen fortbildet und ergänzt. Aber 
nur wo die zunächst berufenen Instanzen ihre Pflicht versäumen, 
das D nrecht ungestraft lassen und nicht abstellen, wo die gericht
lichen Urteile nicht unwidersprocben bleiben oder unbillig er
scheinen, greift er durch Machtwort oder Rüge, durch Berufung 
der zuständigen Synode oder durch sein eigenes Gerichtein. Ueber 
alle einscbneidenderen Angelegenbeiten verlangt und erhält er 
Bericht und gibt die Entscheidung a b. Er ist der Wächter der 
Kanones, der überall das oberste Aufsichtsrecht ausübt, der 
oberste Gesetzgeber und oberste Richter. Iu ibm liegt die Einheit 
und Ordnun g der Kirche beschlossen und in seinem Wirken prägt 
sich vor allem die T atsacbe aus, dass die Kirche des W estens 
in erster Linie durch eine straffe Rechtsordnung zusammenge
halten wird, der alle Gebiete des kirchlichen L ebens untergeordnet 
sind. So hat Leo mit ausgezeichneter geistiger und politischer 
K raft das W erk seiner Vorgänger vollendet. Die Verhältnisse, 
die zu seiner Z eit die Völkerwanderung in Italien und dem ganzen 
Westen geschaffen haben, haben ibm ausserordentliche Aufgaben 
gest ell t, aher auch üb erall seinem Willen die Türen erschlossen. 
Auch da, wo er, durchdrungen von Recht und Gewalt des aposto
lischen Stuhls, Ansprüche erhob, die im bisherigen Recht keinen 
Grund batten, batte die Z erstörung der Provinzen und der 
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Kirchen schon allen Widerstand gebrochen. Er ist der erste rö 
mische Bischof, dem ma.n den Titel des Papstes geben kann. 

6. Das Verhältnis Roms zu den einzelnen L ä nd e rn des 
Westens ausserhalb Italiens war verschieden. Und die römischen 
Bischöfe haben sich dabei nicht ganz an die Grenzen der West
hälfte des Reichs gehalten. Die Präfektur IllYl'icum orientale 
(d. b. die Diözesen Dacia, Macedonia, Achaja und Kreta) hatten 
ursprünglich zum IV esten gehört. In den Anfängen Theodosius 
des Grossen~ do'ch nicht vor 386, war sie zum Osten gekommen, 
und nun schIen dadurch die Verbindung mitRom gefährdet. Noch 
unter Damasus wal' sie lebendig gewesen. Aber dass schon damals 
dem Bischof von Thessalonike, der Hauptstadt der Präfektur, 
besondere Vollmachten für Illyrikul11 zugewiesen worden wären 
ist nicht nachzuweisen. Innocenz I hat allerdings das was er den:: 
Bischofverlieh, schon auf Damasus zurückgeführt; ab~rLeo d. GI'. 
hat es erst mitSiricius beginnen laSSeil. Und bei Siricius erscheint 
diese Verleihung als etwas N eu es 1). Sie mag also eben im Hin
blick auf die kurz vorher erfolgte A btrennung Illyrikums vom 
Westen vorgenommen worden sein. Es ist aber auch nicht einmal 
sicher, ob ihr Inhalt damals schon derselbe gewesen ist, wie unter 
Innoceuz: Siricius spricht nur davon, da.ss er dem Bischof das 
Recht ~erlieh en habe, dass ohne seine Zustimmung kein illyri
scher BIschof geweIht werden dürfe. Wie eng er andrerseits Il
lyrikUln mit Rom zu verbinden sucht, erhellt daraus, dass er 
bemerkt, man könnte neue Bischöfe auch aus dem Klerus der 
römischen Kirche nehmen. 

Erst bei Innocenz I sieht man klarer: er ernennt den Bischof 
von Thessalonike sofort nach Antritt seiner Regierung, angeblich 
nach dem Beispiel seiner Vorgänger von Da.masus, zu seinem 

1) In Ep. 4 hält er es für möglich, dass das Schreiben, das ihm di e 
V~rl eihung mit geteil t hatte, nicht an ihn geko mmen sei. - - Ep . 4 ist, 
wie COUS'l'AN1' nchll g anlllmmt, vor Ep. 9 geschri ehen, die aUH dem Jahr 
392 s ta~mt. Aber dass sie gerade aus 385-386 stammte, hat COUS1'AN '1' 

m. E. mcht erweisen können. - Da die besonderen Vollmachten den 
Bischöfen von Thessalonike nach j edem Wechsel in Rom wie in Thes
salol1ike neu übertragen wurd en, so ist freilich an sich nicbt ausge
schlossen, dass Siricius a uch da nichts Neues verliehen hätte. Aber di e 
Briefe von Damas~s verraten nichts vou j enen besonderen Vollmachten, 
und der Wechsel 111 der Zugehöri gkeit von lllyrikum ist doch ein sehr 
nahe liegender Anlass. Anysius r egierte nac h gewöhnlicher Annahme 
383-410. 
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Stellvertreter für Illyrikum, so wie Mose seinen Schwiegervater 
J ethro, Paulus den Titus für Kreta, den Timothev.s für die 1\ sia 
zu ihren Stellvertretern ernannt hätten. Dabei werden seine Be
fugnisse genauer abgegrenzt, und die Nachfolger haben clas so 
übernommen. Die Provinzen mit ihren Metropoliten bestehen 
fort. Sie dürfen ihre Bischöfe selbst weihen, nachdem sie sich 
der Zustimmung des Bischofs von Thessalollike versichert haben. 
Diesel' selbst stellt die Formaten, d. h. die Piisse aus, durch die 
sich die Kleriker aller Grade in fremden Diözesen als solche 
beglaubigen lassen mussten. Alle Streitfälle des Gebiets kann er 
zusammen mit den von ihm dazu bestimmten Bischöfen erledigen, 
muss aber darüber nach Rom berichten, wo auch Beschwerden 
der Bischöfe angebracht werden können. Synoden der Provinzen 
dürfen nur mit seiner Erlaubnis zusammentreten, und ihre Be
schlüsse bedürfen nach einer Bestimmung von Sixtus IU der 
Bestätigung des römischen Stuhls. Das Vikariat ist auch dem 
Bischof nicht ein für allemal übertragen, sondern wird bei jedem 
Regierungswechsel in beiden Kirchen neu verliehen. Es ist also 
nach allen Richtungen dafür gesorgt, dass der Vikar immer fest 
in den Händen Roms bleibt. 

Aber bald erwacht unter Bonifatius I der Widerstand des 
illyrischen Episkopats. Seine Seele sind die thessalischen Bischöfe. 
Sie sind durch seharfe Massregeln des Vikars gereizt, wollen sich 
die Entscheidung über ihre Bischofswahlen nicht gefallen lassen, 
ihre selbständigen Provinzialsynoc1en haben und wenden sich 
hiefür an ihren Kaiser in KonstantinoPf:ll. Theoc1osius U ent
scheidet, dass wie von jeher, so auch künftig die illyrischen Pro
vinzen unter dem Bischof von Konstantinopel stehen sollen, und 
der beruft, wie es scheint, eine Synode des ganzen Gebiets. Aber 
auf den Einspruch des Kaisers Honorius hin nimmt Theoc1osius 
den Befehl zurück und stellt die Oberhoheit Roms wieder her, 421. 
Jedoch der Widerstand der einheimischen Bischöfe und Metro
politen ging fort. Die christologischen Streitigkeiten der Zeit 
scheinen mitgespielt zu haben: die thessalische Opposition hiilt 
zu N estorius und geht mit Konstantinopel. Allein das Band mit 
Rom lässt sich nicht mehr lösen, und als um 437, wie es scheint, 
der Versuch dazu noch einmal gemacht wurde, hatte er wieder 
keinen Erfolg, obwohl eben damals auch die Provinz Dalmatien 
vom Westen abgelöst und zum Osten geschlagen wurde. Nur wal' 
man weit davon, dass Rom das Gebiet geleitet hätte, etwa wie 
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Italien oder ~ie Provinz Ravenna. Illyrikull1 führte sein eigenes 
Leben: nur 111 b.esonderen Fällen kounte Rom eingreifen und 
ID~sste e~ u. U., w~~ unter ~eo, ge~en das eigenmüchtige Vorgehen 
semer VIlcar.e schutz~n . Die Verbmdnng lllit Rom aber prägt sich 
doch auch I~l der SItte aus: dem Kirchenhistoriker Sokrates 
der um .440 Il1 Kons~antinopel schrieb, ist au.fgefallen, daß ü; 
1'hessalIen, Mazedomen und Achaja die sonst im Osten üblichen 
Grundsätze über die Taufzeiten und den Gebrauch der Ehe be' 
den Klerikern nicht bestanden, vielmehr die Sitte des Abend~ 
l~nds galt. Und Leo hat sich bemüht, die östliche Sitte wo sie 
SICh erhalten hatte, zu beseitigen und die römische einzl~fübren 
Jedenfalls w~l' also die Hauptsache erreicht, dass Illyrikum nicht 
zu Konstantmopel hinübergezogen wurde. Auch als Bischof 
Andr.eas v?n Thessalonike im Schisma des Akacius eine Zeitlang 
auf dIe Seite Konstantinopels trat, hat Anastasius II doch durch 
Entgegenkommen die Gefahr überwunden. 

7. In B l' i ta n nie n, wo j a am Anfang 5. Jhs. die römische 
Herrsch.aft aufhörte, ist die Verbindung mit Rom sehr spärlich . 
I~merhIl1 hat Ooelestin 429 den Bischof Gerll1anus von Autes
slO~~rum (~uxerre), dorthin geschickt, um die Pelagianer zu 
belmmpfen ), und hat dann 431 denselben Palladius, der ihm 
das geraten hatte, für die christlichen Schotten H i b ern i e n s 
zum erste~l Bischof geweiht. Darin wiederholt sich, was früher 
oft genug 1m Abendland wie im Osten O'eschehen wal': ein Gebiet 
erhält seine bischöfliche Organisation ~nd tritt damit in unmittel
bare Abhängigkeit von der Mutterkirche: Rom legt seine Hand 
auf Hibernien. 

In ,S pan i e n hat schon Siricius an den Bischof von Tarraco 
auf em.~ ~nfrage von dort im schärfsten Ton Anordnungen übel' 
alle ?Ioghc~~eI~ Punkte der Sitte und des Rechts getroffen und 
d~beI den romischen Anspruch, Aufsicht und Gericht übel' alle 
Bls~höfe .. zu übe~), entw~ckelt. Und Innocenz I hat von einer Synode 
Ben.cht uber dIe dortIgen Zustände erhalten und danach Vor
schnften. ü~er die Behandlung einer Anzahl von Bischöfen ge
geben, dIe SICh Verfehlungen hatten zu Schulden kommen lassen. 
L~o d. GI'. h.a~ dann mit dem Metropoliten von Galläcien, dem 
Bischof Turl'lblUs von Astorga, Briefe gewechselt und durch ihn 
den s?~nischen ~pisl~opat gegen den Priscillianismus aufgerufen. 
Turl'IbIUS hatte emst llllrömisch- bischöflichen Beamtentum unter 

') Vgl. § 555 S. 681. 
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den N otm'en gedient und war dann in seiner Heimat Bischof ge
word en. So mögen sehon damals Männer aus verschiedenen 
Ländern ihre klerikale Schule in Rom durchgemacht und dann 
in ihrer Heimat die Verbindung mit Rom gestützt haben. Leos 
Nachfolger Hilarus entscheidet in Spanien vollkommen selb
ständig, und dessen Nachfolger Si m pli ci 11 s überträgt de m 
Bisehof von Hispalis (Sevilla) die Vertretun g des apost.oiisch en 
Stuhls für Spanien, um dort dessen Dekrete und die Gesetze d er 
Väter gegen Uebertretung zu schützen. D araus scheint aber nieht 
viel geworden zu sein. D enn 514 übertrug Symmachus den Vika
ri at auf Arelate. 

8. Auf das südliche G 'a 11 i eil hatte Rom in den Anfängen 
unseres Z eitabschnitts besonderen Anlass zu achten, weil sich 
da unter Mailand eine grosse kirchliche Gruppe bildete, die über 
die Alpen hinübergriff und damit ganz Gallien und weiterhin wie 
durch einen Wall gegen Rom abzuschließen drohte. Die Gefahr 
verzog sich allmählich nach Ambrosius Tod und der U ebersiedlun g 
des Kaiserhofs nach Ravenna. Aber es blieben andere Schwierig
keiten. Das südgallische Gebiet hatte ausserdem seine bestimmte 
Eigenart und sein hohes SelbstgefüLl. Hier blühte die lateinische 
weltliche Litteratur wie sonst nirgends mehr, und auch in der 
christlichen lag nach Augustins Tod die Führung wesentlich bei 
ihm. Hier begann sich auch das Mönchtum am reichsten zu ent
falten und seinen Einfluss auf die Bischofsstühle auszuüben. 
Hier hatten sich aber auch gerade aus (Anlass der asketischen 
Bewegung scharfe Parteigegensätze entwickelt: nicht nur der 
Prisciliianismus, sondern auch die einfach mönchische und zu
gleich streng kirchliche Richtung Martins von Tours hatten leiden
schaftlichen Widerspruch hervorgerufen, der sich mit dem 
politischen Kampf zwischen Kaiser und G egenkaiser verflocht 1). 

Unter In no c e n z I beginnen die näheren Beziehungen Roms 
zu Gallien: im Norden "konsultiert" ihn der Bischof von Rotbo
magum, im Südwesten der von Tolosa, und beide empfangen nun 
einen Bescheid mit dem vollen Selbstgefühl der apostolischen 
Autorität, der erste in einem ganzen Liber regularum, der überall 
in der Umwelt verbreitet werden soll und dieselben Fragen be
handelt, die in den Schreiben der römischen Bischöfe der Zeit 
immer wieder begegnen. Innocenz beruft sich dabei auf die alte 
apostolische Ueberlieferung, die nur inzwischen in Gallien ausseI' 

') V gl. § 43 12 S, 469 f. und S 555 S. 679. 
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Acht gekomm en sei: vielleicht dass auch hier wie auf dem Gebiet 
der Liturgi e 1) der Eillfluss Mailands den Roms durchkreuzt hat 
nun aber nach dem Zusam menbruch von Mailands Macht Ro~ 
wi eder die Oberband bekommt. 

M!t Z 0 s i mus .treten dann die Beziehungen zum südöstlichen 
Gallien, dem Gebiet. der alten "Provinz", für lange Zeit in den 
Vordergrund, und hier t auch en nUll die Fragen der kirculichen 
~rupp.enblldung hllrvor. In kein em andel'l1 Gebiet des Westens 
l ~ss t sl~h der~l~ altes System so deutlich erkennen wie hier, dass 
mcht .dle polltJ.sche Einteilung in städtische Territorien oder 
staatliche ~roVlnzen entscheidet, sondern der patri::trchalische 
Gedanke emer dauel'llden Verbindung zwischen Mutter- und 
'l'ochtergemein deo 

K~in kir?Llicber ~anon hatte ?isher verfügt, dass der Spren
gel ell1es BIschofs mit dem" Terl'ltorium", der "Diözese" seiner 
Stadt zusammenfalle: auch im Osten standen namentlich in den 
e.~tlegene.n Provinzen noch im 4, und 5. JL. und zum T eil noch 
l a~lger eme. ganze Anzahl Städte unter einer bischöflichen 
Kn:cbe, .. und III Aegypten gab es die Stadtverfassung des übrigen 
ReIChs uberhaupt mcbt. Aber der Grundsatz lau in der Konse
quenz des. nicänisch~n ~eda?kens und wal' im ~rossen gan7.en 
ohne Zweifel auch Wirklich 111 Geltung. Wie es sonst damit im 
IV esten stan~, wissen wir grossen teils nicht. Mögen in Italien 
St.adt- un~. Blstu~sgrenzen i~ allgemeinen zusammengefallen 
sem, ~o mussen die letzteren 111 Afrika durch den DOl1atismus 
und d~e Erfolge der ka~holischen Bischöfe seit dem Umschwung 
der DlI1ge stark durchemander geraten sein, so dass die Ausein
anders~tzung dar~ber nachher erbebliche Sch wierigkeiten machte 
un (~ k~m es lV e~~ Immer .der .ursprüngliche Zustand hergestellt 
wUlde -). In Sudga.llien Ist die Lage ganz klar: die bischöfliche 
Kil:che,. die au ei~em Ort eine neue Gemeinde gegriindet hat, 
?lelbt eile Mutt~rkn'cLe und setzt in ihr die Kleriker, ob sie zu 
Ihrem Stadtgebiet gehört oder nicht. Und ebenso behält in einer 
neu gegründeten bischöflichen Kirche der Bischof der Mutter
kirche das.W eiberecht auch für die künftigen Biscböfe ohne Rück
SIcht auf Ihre Zugehörigkeit zu einer politischen Provinz. Das 
b!scbö,t'liche T erritorium braucht nicht mit dem städtischen, die 
kll'cLl!che Provinz nicht mit der politischen zusammenzufallen . 

') V gl. § 442 S. 505. 
2) Cod. ece!. Afl'ic. c. 117-120 bei BRUNS 1191f. vom JahL' 418. 



728 Die Reicbskirche im Zeitalter stärkerer Sonderentwicklung. l§ 58. 

So greift die bischöfliche Gewalt von Massilia i~ das Gebi~t von 
Arelate und andern Städten über, und so hat wIeder der BIschof 
von Arelate "Parochien", wie man jetzt auch von nichtbischöf
lichen Gemeinden zu sagen anfängt!), selbst im Gebiet von Städten 
entlegener Provinzen. So ist es aber auch mit den "Provinzen". 
Wie vor Nicäa im Osten, so kann man in Südgallien noch auf 
der Grenze des 4. und 5. Jhs. nicht von kirchlichen Provinzen 
im Sinn von Nicäa redeIl. Es sind nur Gruppen biscböflicher 
Kirchen die sich um ihre Mutterkirche her gebildet und mit der 
politisch'en Provinzialeinteilung nichts zu tun haben. N ur .d~e An
lehnung an den östlichen und schliesslich auch an den polItischen 
Sprachgebrauch erklärt es, dass man von kirchlichen Provinzen 
spricht, ob sie mit den politischen zusammenfallen oder nicht. 
Das Recht des Bischofs der Mutterkirche liegt dann im Grund 
einfach in der Weihegewalt über die Bischöfe der Tochterkirchen. 
Dieses Recht aber hat nun z. B. der Bischof von Arelate, einer 
einfachen Stadt der Vienllensis, über die Bischöfe eines grossen 
Teils diesel' Provinz, der von Massilia, gleichfalls nur einer Stadt 
der Viennensis, über die Bischöfe der Narbonnensis n. 

Aber nun wirkt auch hieher der neue politisch-geographische 
Grundsatz von Nicäa. Die Synode hatte zwar dem Metropoliten 
kein anderes Recht als das Veto bei Bischofswablen zugespro
chen. Aber es lag nahe und ist im Osten früh eingetreten, dass 
ihm auch die Weihe seiner Provinzialbischöfe zufiel. Und so wird 
nun hier im Westen das Recht des 7 Metropoliten" wesentlich 
als das der Weihe seiner Bischöfe gefasst . Schon auf der Synode 
von Tm'in um 400 waren nun die beiden Grundsätze des Gruppen· 
baus aufeinander gestossell. Die Bischöfe der N arbonnensis n 
wollten nicht mehr von dem Bischof von Massilia, Proculus, ge
weiht sein, sondern ihren Metropoliten in der Hauptstadt der 
Provinz haben. Proculus aber hielt an seinem patriarchalischen 
\Veiherecht fest. Die Synode hat dann den Ausgleich gefunden, 
dass nach seinem Tod der politisch-geographische Grundsatz in 
Kraft treten solle (S. 540). Sie hatte aber auch zwischen den 
Bischöfen von Vienna und von Arelate zu vermitteln gebabt und 
zunächst nicht ganz klar zugunsten dessen entschieden, der 
seine Stadt als die (politische) Metropole nachweisen könne 2), 

') In Afrika heissen sie dioeceses. . . 
2) Vienlla ist ja die unbestrittene Metropole der Pro V In z Vlen

nensis. Vermutlich hängt es zusammen mit einer zeitweiligen Verlegung 
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hatte .aber den. Streitenden geraten, die Provinz einfach geo
g~'aphlsch zu teIlen. Der patriachalische Grundsatz ist also auch 
hIer verlassen, aber der politisch-geographische nicht rein durch-
geführt. . 

Die nächsten Jahre hatten dann die Wirren der Völkerwan-
derung, das Gegenkaisertum Konstantins 407-411 d d' 
K " f d k' hJ' un le amp e e~' Irc !Chen Parteien gebracht, die damit verflochten 
waren I). BIschof ;Heros von Arelate, der zur Partei der Martini
aner un~ des Gegenkaisers Konstantin gehört hatte, wal' nach 
~essen NIederlage von dem siegreichen General Konstantius ve1'
J3:?t und, ohn~ dass ein kirchliches Urteil in der Provinz ergangen 
ware, durch emen Günstling des Generals Pa t l' 0 Ir! u s el'S t t 

d I ' " , , e z 
wor en . . n n~art~l1lal1lschen Kreisen galt daher dieser als ein-
fa.ch~r Emdrll1ghng. Seine Gegner warfen ihm den Verkauf von 
BI.stumern vor: er. ~at~e al~o wohl. ähnlich wie sie selbst (z. ß. 
PlOkl~IS von MaSslha) 111 semem Emflussbereich Bischöfe seiner 
Pt~~·tel selbstherrlich eingesetzt. Und nun gewann er für weitere 
Pla~e den neu~n r~mischen Bischof Zosimus schon bei dessen 
W eI~e 417. Belde hIelten zu Honorius gegen Konstantin und die 
a~keb.~che ,P~rtei in SLidgallien, und beide dachten nun durch 
elll B~l1dl1ls Ihre Rechte erhebl ich erweitern zu können. 

ZWIschen Rom und Arelate bestanden alte Beziehungen die 
wohl nur daraus zu erklären sind, dass Arelate seinen erste~ Bi
scho~ yo~Ro.m empfangen hatte und damitin eine patriarchalische 
Abhan?lgkeIt von dort gekommen war: um 250 hatte der römi
sche BI.schof wie in Italien auch in Arelate das Recht, den Bi
scho~ ell?- u~d abzusetzen. 1m Verlauf der Jahrzehnte mag diese 
Abhangl?keIt ~elockert worden sein . Aber eben Zosimus hat, 
~oh~ gleIch bel "den Ve~'~andlungen mit Patroldus, auf jenes 
alteIe Recht zuruckgegn.ffen und Heros seines Bistums entsetzt. 

pa nun ab~r Arelate Jedenfalls zu den ältesten bischöflichen 
Ku'chen ~allIens zä~lte, so ist es nur natürlich, dass von ihm 
aus za?lreIche Gemell1del~ auch auss61'halb seines Stadtbezirks, 
selbst 111 entlegeneI? Provmzen gegründet und die einen nur mit 
Presbytern und DIakonen, die anuern mit Bischöfen versehen 
worden waren.. Darauf beruhen denn die alten bischöflichen 
und " Metropolrtal1l'echte" , die Arelate nicht als politischer Stadt, 

des La.ndta~s der D i ? z e s e. Vi enllensis nach Arel n.te, die zwiscben '101 
und 404 erfolgt zu sem schell1t. 

1) V gl. § 4ß 19 S. 497, § 531 S. 641, § 555 S. 679, § 57 3 S. 705/7. 
Orundrl ss IV. 1. l\f ii I J e 1', K ir chong eschicht o. 1. 2. Auß . 47 
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sondern als Mutterkirche in der Viennensis, ~er alten, je~zt ge
teilten Narbonnensis und bei klein.eren Gememuen auch m ent
legenen Provinzen zustanden. Belde .Arte.n. von Rechte~ aber 
hätte nun Arelate auf Grund des neuen pohtI~ch geograp~.Is~hen 
Grundsatzes aufgeben müssen, die über die kleln~ren.auswartIge.n 
Gemeinden an die Bischöfe, in deren StadtgebIet SIe lagen, dIe 
"be' die bischöflichen Kirchen an die Metropoliten ihrer Prou 1 . . f 
vinzen. Und in der Tat hat der Bischof von VI~nna, WI~ eI'.au 
Grund der nicänischen Ordnung konnte, das Welherecht m semer 
Provinz beansprucht, der von N arbo es von einem der letzten 
römischen Bischöfe sich für N arbonnensis I übertrage.n l~sse~l, 
der von Massilia aber auf Grund der Synode von Turm fur dIe 
Narbonnensis II in Anspruch genommen. 

Aber Patroklus dachte überhaupt nicht daran etwas abzu
geben, sondern nur zu gewinnen. Er benützte beide ~yste~e der 
Gruppenbildung: zwei Gemeinden in seinem StadtbezIrk, dIe nach 
altem Recht zu Massilia gehörten , verlangte. er nach dem ne.uen 
Grundsatz für sich; die Gemeinden aber, dIe ausserhalb semes 
Stadtkreises lagen, wollte er nach dem alten R~cht be~alten. 
Und seine Weihegewalt sollte über die ganz~ VJ~nnenSls und 
N arbonnensis I und II, also weit über ihren bISherIgen Umfang 
ausgedehnt werden. .. . , " 

Zosimus bewilligte das alles : dIe belden Gememden, "eIl sIe 
in seinem Stadtbezirk lägen, die übrigen, w~il Rom d~n ersten 
Bischof von Arelate, Trophimus, nach Galhen geschIC!d habe 
und alle dortigen B ischöfe von ihm abstammten ; da~ WeIherecht 
in den drei Provinzen kraft des Willens des apos.tohschen Stuh!s 
und der Ordung der Väter, wonach es Arelate l~l1mer o~er, WIe 
ein späterer Erlass hinzufügte, seit des h. ~rophlmus ZeIt zug~
standen hätte. Die alten und neuen Grundsatze wurden also hel 
angezogen, je nachdem sie Patroklus Wünschen dienen konnten. 

Dazu aber sollte nun eine zweite Gruppe von Rechten ~ommen. 
Kurz vorher, wahrscheinlich nach der Zerstörung Tners 4~3, 
war Arelate zur Hauptstadt der Diözese Vienna und zum SItz 
der gallischen Präfektur erhoben ,,:orden. Damit hängen woh~ 
die weiteren Wünsche zusammen, dIe Patroldus hegte, und bel 
ihnen kommen nun zugleich die selbstischen A bsicht.en Roms 
zur Geltung. Patrold us erhielt also "in.A n betracht. semer Ver
dienste" das Recht, für ganz Gallien die Form~ten, ms~esondere 
für Reisen nach Rom auszustellen und zugleIch - hIer wurde 
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ein Grund nicht angegeben - im selben Bereich Aufsicht und 
Gericht zu üben. 

Die Legende von Trophimus taucht hier zum erstenmal auf. 
~? sie .gescl~ichtlich begrün.det ist und wann Trophimus gelebt 
hatte, Ist l1Jcht zu entscheIden: erst später, 445 lassen ihn die 
südgallischen Bischöfe vom Apostel Petrus selb~t gesandt sein. 
.Aber auch wenn er eine geschichtliche Person, der erste Bi
schof von Arelate wäre, wäre doch die Stellung die ihm in den 
päpstlichen Erlassen in den drei Provinzen zu~eschrieben ist, 
El:findung: Leo d. GI'. hat später auch ausdrücklich erklärt, 
kelller von Patrok.lus y org~ngern habe ein derartiges Recht ge
habt. Das Ganze Ist elll re111er Machtspruch von Zosimus der 
sich auch a~f die Satzungen oder Kanones der Väter (d. h. 'wohl 
derer von Nl.cäa) beruft, sie aber aufs willkürlichste auslegt und 
auch (~a anZIeht, wo sie, wie bei der Abweisung des Anspruchs 
von Vlenna auf das Metropolitanrecht in der Viennensis genau 
für das Gegenteil sprechen. ' 

Was nun der Bischof von Arelate mit alle dem erhält ist nicht 
ganz dasselbe wie das, was Thessalonike bekommen 'hat. Der 
illyrische Vikariat umfasst ein grösseres politisches Ganzes' seine 
Metropolitanbezirke sind den staatlichen Provinzen, seine bi~chöf
li~hen verm~tlich den städtischen Diözesen angeglichen. Dagegen 
WIrd d.~r Bls?hof v?n Arelate zunächst nur Metropolit, wenn 
auch fur dreI ProvInzen. Aber er erhält doch zugleich auch 
Rechte, die weit über seine "Provinz" hinausreichen. Was die 
Aufsicht und Gerichtsbarkeit über ganz Gallien bedeutet, liegt 
auf der Hand; und weun es auch schwer vorzustellen ist, wie 
solches Recht von der äussersten südlichen Grenze Galliens aus 
ausgeübt werden sollte, so war es doch ebenso bei den An 
sprüchen, die Rom in denselben Dingen über den ganzen Westen 
erhob. Aber auch das alleinige Recht der Formaten ist sehr be
deutsam: es schloss in sich, dass jeder Kleriker bis hinauf zum 
Bischof sich bei Reisen, vor allem nach Rom, dem Bischof von 
Arelate stellen und von ihm u. U. prüfen lassen musste ein Zu
stand, der in jenen Zeiten schwerer Parteikämpfe von 'höchster 
Bedeutung werden konnte. Das Recht der Aufsicht und Ge
richtsbarkeit aber wird nun ausserdem, ganz wie in Illyrien, mit 
dem Vorbehalt der übergeordneten Stellung Roms, für dasselbe 
Gebiet und als" Delegation (( des römischen Bischofs verliehen. 
Das sind also deutliche Anfänge eines Vikariats, und ein Men-

4-7* 
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schenalter später hab en es so auch die B.ischöfe. des M etropolita~
bezirks von Arelate bezeichnet. Man wird dann also den Beweis 
sehen dUrfen, dass Rom auch hier nene AnsprUche auf de~ Weg 
durchzusetzen suchte, dass es sich einen Bundesgenossen m dem 
andern Land schuf, .der sich durch den Bund mit Rom eine eigene 
überracrende Stellung erwerben konnte. 

Allein wie clie illyrischen, so fUgten sich ~uch die .gallischet~ 
Bischöfe nicht: sie erkannten weder das Weiherecht III den drei 
Provinzen noch das Alleinrecht der Formaten an . Und trotz der 
leidenschaftlichsten Massnahmen wurde Zosimus des Widerstands 
nicht Herr. Ja, nachdem der General, schliesslich Mitkaiser Kon
stantius, auf dem Patroklus Stellung beruht hatte, gestorben war 
(Sept. 421), brach auch Patroklus Macht ~~s.~mm~n. Schon 422 
hat Bonifatius auf Grund von can. 4 von Nlcaa semen Anspruch 
auf die N arbonnensis I abgewiesen und das Recht des Bischofs 
von N arbo anerkannt, freilich aber das auch als ein von ihm vel'
liehen~s Privileg bezeichnet. Damit wird auch die Stellun g d.es 
Bischofs von Arelate an der Spitze von Gallien hingefallen sem . 
Aber. das Metropolitanrecht für die Viennensis scheint ihm ge
blieben zu sein. Noch 425 hielt Valentinian UI an PatroHus 
bevorrechteter Stellung fest. Aber 426 wurde dieser ermordet, 
und sein Nachfolger wurde Honoratus, bisher Abt von Lerinum, 
und nach dessen Tod (429) sein Schüler und Klostergenosse 
Hilarius. Damit hatte sich die asketische Partei des Stuhls von 
Arelate bemächtigt, und auch das mag dazu beigetragen haben, 
dass Coelestin, der wie alle diese römischen Biscböfe ihr nicht 
günstig war, 428 wieder fUr jede Provinz einen eigenen Metro-
politen verlangte. ., . 

Trotzdem hat Arelate eine Stellung auch über dIe Vlennensls 
hinaus in gewissen Grenzen bewahrt: N ar?onnensis I allel:dings 
hat sicb ihm entzogen, und in N arbonnensls U, bald auc~ III d~r 
Provinz der Alpes maritimae bestehen eigene MetropolIten mit 
dem Recht der Bischofsweihe. Die Provinzialverfassung hat sich 
also befestigt, und der Widerstand einzelner Bischöfe, die schon 
unter Zosimus im Kampf vorangestanden hatten, dauert fort. 
Aber man hat doch eine gemeinsame Synode, und an deren Spitze 
steht Arelate. 

Unter L e 0 d. G 1'. kommt es dann zu neuen Anläufen. 
Hilarius wal' der anerkannte 1\1etropolit der Viennensis und be
rief die Synoden dieser südlichen Provinzen. Aber Uebergriffe, 
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die er in seinem Eifer sich besonders im Gebiet der Provinz 
:Maxima Sequanol'uUl mit Vesontio (Besangon) hatte zu Schulden 
kommen lassen, fUhrten zu einer Klage in Rom und da er dabei 
die richterliche Stellung Leos nicht anerkanllt~ entzocr ihm der 
alle Rechte, die übel' seinen bischöflichen Spren~el hina~scrincren 
doch nur für seine Person: der Kirche von Arelate bliebel~ si~ 
vorbehalten. 

Nach Hilarius Tqd 449 baten dann die Bischöfe der N arbon
nensis II und der Alpes maritimae, des südlichen Teils der Vien
nensis un.d einige aus der Narbonnensis I um Erneuerung der 
Rechte, dIe Arelate von Zosimus erhalten hatte. Andrerseits ver
langt,e Vienna wiederum die alte Metropolitanstellung in seiner 
ProvlIlz. Leo aber griff nun auf den Vorschlag der Synode von 
'l'urin zurück, indem er den SUden der Viennensis Arelate den 
Norden Vienna zuwies. Ueber die Rechte die übel' die Pr~vinz 
hinausgingen, schwieg er. Tatsächlich aber'blieb Arelate in diesel' 
Stellung, und um 462, zur Zeit des römischen Bischofs Hi
larus, erscheint auch die Lugdunensis in diesel' Monarchie". 
Metropoliten sind in jeder Provinz, und sie stellen ~uch die For
maten aus. Ein Vikariat des Bischofs von Arelate besteht nur 
insolVe~t, als e.r al~ römischer "Delegierter" die jährlichen Syn
oden diesel' Elllhett durch Vermittlung der .Metropoliten beruft. 
Alle schwereren Fälle werden auch hier Rom vorbehalten und 
Hilarus hat danach seine Entscheidungen gegeben. ' 

Aber der Streit übel' die Grenzen der Provinzen und der bio 
schöflichen Sprengel ging fort. Anastasius Ir hatte die Rechte 
v~n Arelate zugunsten Viennas abgeändert, Symmachus sie 
WIeder nach der Verordnung Leos hergestellt und schliesslich 
514 Arelate auch den Vikariat fUr Gallien mit R echt und Pflicht 
der Aufsicht und, ausgenommen schwerere Fälle, dfls Gerichts 
samt dem Recht der Formaten erneuert und alle diese Rechte 
auch übel' Spanien ausgedehnt, ein Scoritt, der ,vohl damit zu
sammenhängt, daß der grosse Bischof der Stadt, Caesarius, die 
volle Gunst König Theoderichs wieder gewonnen hatte und zu
gleich ein enges BUndnis zwischen dem Goten und dem verwand
ten spanischen Königshaus eingetreten war. 

Die römischen Bischöfe haben in Südostgallien ihre Gericbts
gewalt über die Bischöfe im wesentlichen durchgesetzt und den 
Wide~'stan.d, den einzelne erhoben, überwunden. In den Fragen 
der kIrchlIchen Organisation, der Grenzen der bischöflichen 
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Sprengel, der Provinzen und der besonderen Vollmachten des 
Bischofs VOll Arelate verfahren sie mit voller Eigenmächtigkeit, 
wenn auch seit Leo mehrfach auf Grund von Verhandlungen mit 
den Parteien. Stets berufen sie sich auf die alten Rechte, die 
Satzungen und Kanones der Väter und die Entscheidungen ihrer 
Vorgänger, behandeln sie dann aber immer wieder mit voller 
Willkür und dringen auch darum schliesslich doch nicht ·durch. 
Der Vikariat von Arelate hat kein Lehen bekommen. Im übrigen -
Gallien sind die Verhältnisse durch die Eroberungen der Fran
ken in ein neues Stadium getreten, von dem hier nicht mehr zu 
reden ist. 

8. Die afrikanische Kirche nahm unter allen Kirchen 
des \Vestens eine Sonderstellung ein . Sie wal' eine geschlossene 
Landeskirche unter dem Bischof von Karthago und mit dem jähr
lichen Gesamtkonzil, darunter die Provinzen mit ihrem Senex 
und ihrer eigenen Synode. Die Verbindung mit Rom wal' von 
jeher lebendig gewesen. Das karthagische Bistum, von dem offen
bar alle afrikanischen Kirchen unmittelbar oder mittelbar aus
gegangen waren 1), ist vermutlich von Rom aus gegründet ",-orden 
und hat darum immer dessen Autorität anerkannt und die Ge
danken, die man dort übel' das eigene Recht hegte, angenom
men. Der Aufbau des Klerus und die Liturgie verraten diesen 
unmittelbaren Zusammenhang. An der Vollmacht des bischöf
lichen Amts, in der Entwicklung der BlIssfrage wal' man Schritt 
für Schritt dem römischen Vorbild gefolgt. Nur in der Stellung 
zur Ketzertaufe und in der Frage der Wirkung von Todsünden 
auf das christliche Amt wal' man auf dem ursprünglichen Boden, 
den Rom verlassen hatte, geblieben, hatte aber im donatistischen 
Streit schliesslich auch diesen Punkt preisgeben müssen. In den 
nächsten Jahrzehnten hört man übel' das Verhältnis zu Rom we
nig mehr, als dass Afrika im arianischen Kampf auf seiner Seite 
stand. Erst in Augustills Zeit kommt neues Licht auf. Damals 
stand das Synodal wesen in höchster Blüte: kein anderes Gebiet 
der Kirche hatte etwas, das dem entsprochen hätte. Im Unter
schied vor allem von dem monarchisch regierten Italien und 
Aegypten konnten hier auch Bischöfe verhältnismässig kleiner 

1) Icb hätte S. 541 beifügen sollen, dass das Recht des Bischofs VOll 

K., alle afrikanischen Bischöfe zu weihen, auf dieselbe Stellung zurück
weist. wie dasselbe Recht der Bischöfe von Rom in Italien und von 
Alexandrien in Grossägypten. 
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Gemeinden einen starken Einfluss gewinnen. Der Besitz so grosser 
Persö?licbkeiten, wie Aurelius und A ugustin es waren, schuf ein 
Gememgefühl von höchstel' Stärke. Vor allem der pelagianische 
Kampf zeigte die unbedingte Ueberlegenheit Afrikas und seines 
Augustin übel' das theologische Vermögen Roms: man hat zwar 
hier immer die Haltung dessen eingenommen, der zu entscheiden 
hätte, dabei aber die Kernpunkte gar nicht verstanden und zwi
schen Pelagius und ,Oaelestius auf der einen, Augustin und den 
Afrikanern auf der andern Seite hin und hergeschwankt. Die 
beiden afrikanischen Synoden von 416 und dazu die führenden 
Männer der Partei forderten Innocenz I auf, ihrem verdammen
den Urteil beizutreten, zeigten aber deutlich das Misstrauen das 
sie in seine Haltung setzten I). Innocenz exkommunizierte zw~r die 
Irrlehrer, machte aber zugleich aus dem Schreiben der Afrikaner, 
das voll Selbstbewusstsein den Willen zeigte, auch dem römi
schen Urteil nicht zu weichen, etwas ganz anderes: die Afrikaner 
sollten ihn der alten Ueberlieferung und kirchlichen Ordnung 
gemäss "konsultiert" und ihm ihre Ansichten zur Billigung vor
gelegt haben in dem Bewusstsein dessen, was dem apostolischen 
Stuhl gebühre und wie schon die Väter nichts ohne ihn zu be
schliessen gewagt hätten, - eine Wendung, die deutlich zeigt, 
wie wenig man mit Afrika zufrieden war, und die nicht minder 
geeignet ist, auch bei andern römischen Schreiben. die sicb 
als Antwort auf solche " Konsultationen" geben, Zweifel zu er
wecken. Wie dann Zosimus die Anklagen gegen Oaelestius und 
Pelagius für Verleumdung erklärte, da lehnten sich die Afrika
ner wiederum so entschieden auf, dass er sich genötigt sah, jede 
Anfechtung eines römischen Urteils zu verbieten, gleichzeitig 
aber soweit zurückzuweichen, dass er es für ein Missverständnis 
erklärte, wenn man meinte, er habe dem Oaelestius jede Silbe ge
glaubt; es stehe vielmehr alles noch so wie unter Innocenz. Nach 
Augustins Tod hat dann Ooelestin das hohe Lob des Manne~ ge
sungen, den man in Rom immer zu den besten Lehrern gezählt 
habe, aber zur selben Zeit sich in der Lehre von Sünde und 
Gnade weit von ihm entfernt. Augustin wiederum hat auf die Zu
stimmung Roms zu seiner Lehre den höchsten \Vert gelegt und 
den ganzen Streit für entschieden erklärt, nachdem den afrika
nischen Synoden auch Rom mit seinem Urteil gefolgt war. Aber 
sowie die Haltung Roms unter Zosimus umschlug, war es mit 

') Hiefül' und für das Folgende vgl. § 555 S. 678 f. 
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diesel' Autorität aus: ganz Afrika stand gegen Zosimus und 
setzte durch, dass er zurückgehen musste I). 

Viel schärfer noch war der Zusammenstoss auf dem Gebiet 
der römischen Ansprüche auf das oberste Gericht. Bischof Ur
banus von Sicca, ein Schüler Augustins, hatte seinen Presbyter 
Apiarius exkommuniziert. Diesel' aber hatte, statt den afrikani
schen Instanzenzug einzuhalten, nach Rom appelliert, wo man 
ihn nicht kannte; und Zosimus, durch die Erfahrungen des pela
gianischen Kampfes gereizt, hatte seine Appellation angenommen, 
ihn ohne jede Verhandlung mit Afrika wiederhergestellt und sich 
für beides auf can. 7 und 17 von Sal'dika (c. 5 und 14 griechisch) 
berufen, sie aber als nicänisch ausgegeben. Er hatte dabei nicht 
nur auf Grund von can. 7 die Appellation von Bischöfen, sondern 
auch auf Grund von can. 17 die von niederen Klerikern bean
sprucht., obwohl diesen dort ausdrücklich nur die an die Bischöfe 
der Nachbarschaft, d. h. der Nachbarprovinz, zugestanden war. 
Er hatte aber auch dem Bischof von Sicca mit Exkommunikation 
und Berufung zum Gericht nach Rom gedroht, wenn er sein Ur
teil nicht zurücknehme. Eine afrikanische Synode von 418 hatte 
darauf die nicänische Herkunft diesel' Kanones sofort bezweifelt 
- die Kanones von Sardika waren in Afrika offenbar ganz un
bekannt geblieben -, jedoch sich bereit erklärt, bis zum Aus
trag diesel' Frage die Appellationen von Bischöfen - aber nicht 
mehl' - nach Rom sich gefallen zu lassen. In dem Streit zwischen 
Apiarius und seinem Bischof verständigte man sich dahin , dass 
der Bischof das, was er darin verfehlt hiatte, zurücknahm, der 
Presbyter aber um V erzeihu ng bat, die Gemeinschaft wieder er
hielt und sich auswärts um eine Presbyterstelle bewerben durfte. 
Man wal' also Rom erheblich entgegengekommen, ohne den eige
nen Standpunkt aufzugeben. Ein Kanon der Synode verbot dem
gemäss die Appellationen niederer Kleriker - vorläufig also 
nur diesel' - nach Rom und bedrohte jeden, der sie doch wagte, 
mit der Exkommunikation 2) . 

In Rom war inzwischen Bonifatius Bischof geworden, und auch 
er hielt an den Forderungen seines Vorgängers fest und schickte 
abermals seine Gesandten. Da wurde man in Afrika deutlicher. 
Ein neues Gesamtkonzil von 419 f 0 r der t e, dass Rom die grie
chischen Handschriften des Nicänums aus dem Osten kommen 

') Vgl. § 556 S. 679. 2) Oan. 125 Ood. can. Afr. (BRUNS 2 103). 
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lasse und bis da~~n auch ~einer~eits den c. 17 (14 griech.) be
obachte! und erldarte zugleICh, dIe unerträglichen Forderungen 
Roms l1lmmermehr zu dulden. Es stellte dann dEJn Oodex eccle
siae Africanae, ~~eBesch.lüsse. älterer afrikanischer Synoden, zu
sammen, und eroffnete SIe nut denen von Nicäa erneuerte den 
Kano? der vo)jäh~'igen Synode über das Verbot ~on A ppellatio
nen mederer Klenker nach Rom und verwies auch die Bischöfe 
auf den Weg. der ~erufung an die Provinzial- oder allgemeinen 
Synoden Afnkas J). 

Das Zugeständnis, das die Afrikaner vorläufig für bischöf
liche A'ppe~!atione)~ g~macht hatten, hatte dann zur Folge, dass 
solche ~n nachster Zert mehrfach vorkamen. Und so scharf übte 
Rom dIeses Recht aus, dass es, um seine Urteile durchzusetzen 
römiscbe Kleriker als "executores" nach Afrika schickte di~ 
d~nn noch militärische Hilfe in Anspruch nahmen 2). Einen 'Fall 
dIeser Art kennen wir aus Augustins Briefen. Dem Unterbischof 
den er in einem Teil seiner Diözese eingesetzt Latte hatte er nach 
d~m patriarchalischen Recht wegen schwerer Verg'ehen zwar das 
BIStlll11 gelassen, aber seinen Bezirk eingeschränkt. Der aber 
h~tte den numidischen Senex für sich gewonnen, dass er in seinem 
SlUn ~ach ~om berichtet~, während andrerseits die geschädigte 
Gemelllde dIe Strafe zu mIld fand und sich gleichfalls nach Rom 
w~ndte . .unt~r Bonifatius waren Verhandlungen geführt worden. 
Ewe afrlkamsche Synode hatte sich, wie es scheint, auch damit 
befasst, und Augustin wan dte sich nun 423 an Ooelestin beschwor 
ihn bei Christi. Blu~, der Gemeinde jene Exekution zu' ersparen , 
und drohte mIt semem Rücktritt vom Bistum wen11 Ooelestin 
einen Schritt derart täte . ' 

Soweit batte es Rom gebracht! Und nun kam das letzte Stück 
der Tragikomödie des A piarius hinzu. In Rom hatte man sich 
mindestens schon nach dem ersten Hinweis der Afrikaner auf 
den klaren Sinn von can. 17 und die nicbt-nicänische Herkunft 
beider Kanones bedrängt fühlen müssen. Man hatte aber keinen 
Schritt getan, die Zweifel der Afrikaner zu lösen. So liessEJll die 
Afrikaner selbst Abschriften der alten Handschriften aus Alex
andrien und Konstantinopel kommen und an Bonifatius schicken. 

') Oan. 28. 
~) Auf Gl'und welchen Rechts? Etwa auch durch eine Missdeutnn G' 

des Erlasses der Kaiser Gratian und Yalentinian I1 S. 551 ? Das ist doch 
kaum anzunehmen. 
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Es gab also keine Ausflucht mehr. Aber man wich in Rom auch 
jetzt nicht. Apiarius war inzwischen anderswo als Presbyter un
tergekommen und batte sich sofort neue, schwerere Verfeblungen 
zu Schulden kommen lassen, wal' darauf wieder abgesetzt worden, 
hatte wieder nach Rom appelliert und war wieder, diesmal durch 
Coelestin, für unschuldig erklärt worden. Wiederum erschien 
derselbe Gesandte, der auf den letzten Synoden die · römische 
Sache so unglücklich vertreten hatte, in Afrika und verlangte 
mit herrischer Berufung auf die römischen Vorrechte die W i~
deraufnahme des Apiarius in die Gemeinschaft. Aber nach drel
tätigen Verdunkelungsversuchen des Gesandten brach Apiarius 
plötzlich zusammen und gestand alles ein. 

So verlangte nun die Synode mit allel' Bestimmtheit, dass man 
in Rom Beschwerden aus Afrika nicht so leichtfertig annehme 
und Exkommunizierte nicht wieder in die Gemeinchaft zulasse. 
Das sei gerade in Nicäa schon für die niederen Kleriker un~ 
Laien beschlossen worden (can. 5): wieviel mehr gelte es von Bl
schöfen! Auch sie seien dort ausdrücklich auf ihre Metropoliten 
hingewiesen. Man kündigte also das vorläufige Zugeständnis von 
Appellationen der Bischöfe nach Rom. Es sei nic.ht Gottes Art, 
irgendeinem Einzelnen die Kunst gerechten Urtells, ,mmal aus 
der Ferne zu schenken und sie einer zahlreichen Synode zu ver-, 
sagen . Keine Synode der Väter sehe vor, dass Gesandte von Rom 
mit solchen Vollmachten verschickt werden könntel}' Es möge 
also auch Exekutoren nicht mehl' senden und mit dem letzten 
Geschäftsträger sie ein für allemal verschonen. 

So schloss der Handel, in dem Rom die geistig höchststehende 
Kirche des Westens und ihren mit glänzenden Namen geschmück
ten Episkopat hatte beugen wollen, mit einer vollkommen~n Nie
derlage Roms. Aber wenige Jahre nachher kam übel' Afnk.a de]' 
Einfall der Vandalen und damit eine ganz andere Lage. Dle ge
schlossene Verfassun a seiner Kirche wal' zerstört und überall 
Elend eingekehrt. So" fand denn Leo d. Gr. keinen Widerstand, 
als er von einem Bischof, den die Afrikaner ausgeschlossen hat
ten die Appellation annahm und ihn freisprach. -

U ebersieht man diese Politik der römischen Bischöfe im ausser
italischen Westen so erscheint es als ihre Absicht, die Rechte, 
die sie in Italien bi~ dahin unbestritten gehabt hatten, auf die übri
gen westlichen Länder zu übertragen. Schon Siriciu.s ve:'schickte 
Beschlüsse, die für das italische Gebiet galten, auch 111 d18 andern 
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Länder, weil auch sie wissen müssten, was am Stuhl Petri gelte; 
und schon am Ende unsrer Zeit, bald nach 500, geben ibre De
kretalen in die erste umfassendere kircbliche Rechtssammlung 
des Westens, die des skythischen, in Rom lebenden Mönches Dio
nysius übel'. Auch der Anspruch, über andere Bischöfe Gericht 
zu halten und sie schliesslich 'abzusetzen, ist wohl auf diesem 
Weg aufgekommen. Auss81'halb Italiens geht er um 250 in Süd
gallien (Arelatj:l) auf dasselbe Recht zurück, das für die italischen 
Bischöfe besteht. Es ist deshalb begreiflich, dass er jetzt gerade 
hier zum erstenmal sich wiederholt und dass Zosimus in so alten 
Gemeinden wie Arelate, N arbo und Massilia ibn ausübt, wo alte 
besondere Rechte Roms nachzuweisen oder anzunehmen sind. 
Aber derselbe Bischof droht auch scbon in Afrika einem Biscbof 
wenigstens mit seinem Gericht und der Exkommunikation, und 
bald ist es allgemeiner römischer Brauch, dem nur vereinzelt 
Widerspruch entgegentritt. 

9. Die Stellung des westlichen Kaisertums zum römischen 
Bistum beschränkt sich in dieser Zeit, da das Reich im steten 
Sinken begriffen ist, im wesentlichen darauf, dass es ihm da, wo 
es nicbt allein durchzudringen vermag, seinen Arm leiht oder aus 
den Nöten einer zwiespältigen Wahl, die es nicht selbst über
winden kann, heraushilft. Dieser zweite Fall wal' schon unter 
Damasus eingetreten, und er wiederholte sich nach Zosimus Tod. 
Der Zwiespalt war diesmal, wie es scheint, hervorgerufen durch 
den Gegensatz zwischen den Presbytern und den Diakonen. Die 
Presbyter traten vollzäblig für ihren Genossen Bonifatius ein, 
die Diakonen überwiegend fül' ihr Haupt, den Archidiakonen 
Eulalius. Der wurde nach der schon damals geltenden Ordnung 
von dem Bischof von Ostia in der Laterankirebe geweibt. Für 
Bonifatius hatten andere Bischöfe eintreten und ihn in einer an
dem Kirche weihen müssen. Die Stadt war geteilt; die oberen 
Schichten scheinen für BOllifatius, die unteren, vor allem die 
Sklaven, für Eula.lius gewesen zu sein. Die Entscheidung stand 
wie unter Damasus beim Kaiser. Er hatte auch Siricius und 
vermutlich auch seinen nächsten Nachfolger ausdrücklich be
stätigt. An ihn, jetzt Honorius, wandten sich auch, im Wider
spruch mit den Kanones, die Wähler Bonifazens. Er verbot bei
den Gegnern, Rom zu betreten und beauftragte einen auswärti
gen Bischof mit der Abhaltung des Passahgottesdienstes. Er 
wollte eine Synode und, als die sich nicht einigen konnte, eine 
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grössere, wohl aus dem ganzen West.en, entschei~en lassel;. 
Aber ehe sie zusammentrat, brachte e1l1 GewaltstreIch bewaff
neter Haufen des Anhangs von Eulalius eine 'IVendung. Jetzt 
entschied der Kaiser selbständig für Bonifaz, bedrohte die Au
hänger des Eulalius mit dem Tod und bestimmte, d~ss bei künf
tigen Wahlen nur der Bischof werden könne, der ehe gan~e Ge
meinde auf seiner Seite hätte. Von da an verläuft dann ehe Ge
schichte der römischen Kirche ohne wesentliche Kämpfe bis in 
die gotische Zeit. 

In besonderem Mass hat sich das Reich in den Kämpfen der 
afrikanischen Kirche tätig erwiesen. Gegen den Donatismus hat 
es den dortigen Episkopat mit allen Mitteln des Zwang~ un~er
stützt. Auch im Kampf mit dem Pelagianismus hat es slCh Ihm 
zur Verfügung gestellt und Zosimus genötigt, seine dogmatische 
Haltung zu ändern. Dann aber hat es wiederu.m Zosimus und 
seinen Nachfolgern den Widerstand der Pelaglaner besonders 
in Italien überwinden helfen und Coelestin I bei seinem Ein
greifen in die inneren Angelegenheit~n der afrik.anischen KiI:.che 
militärisch unterstützt. Und ebenso 1st solche HIlfe etwas spatel' 
dem Bischof Hilarius von Arelate bei seinen Eingriffen in fremde 
Provinzen von seiten der militärischen Behörden Galliens zu
teil geworden. Immer zeigt sich da das Reich einfach dienst-
beflissen ohne eigene Ziele. 

Vor allem tritt das dann unter Leo d. GI'. hervor in Sachen 
der Manichäer, ebenso wie in der des can. 28 von Chalcedon. 
Auch aus Anlass des Streits mit Hi1arius von Arelate hat Va
lentinian III die Rechte Roms in einem Umfang feststellen lassen, 
der nicht nur über den vorliegenden Fall, sondern auch über 
die Verordnung Gratians von c. 378 (S. 551) weit hinausgin.g : 
für alle Provinzen sollte nach alter Gewohnheit alles Gesetz sem, 
was der apostolische Stuhl festsetze. Jeder, der dem Ruf vor sein 
Gericht nicht folge, solle durch den Provinzialstatthalter auf 
Grund der früheren kaiserlichen Verordnungen zum Erscheinen 
gezwungen werden. Der Erlass, der. wie . es au~? sonst geschah, 
ohne Zweifel Leos Antrag und MotIve emfach ube1'l1ommen hat, 
begründet seinen Inhalt mit dem Primat J~s al~ost?li~chen Stuhls, 
der auf dem Verdienst Petri, des Obersten 1m blSchofhchen Kranz, 
auf der Würde der Stadt Rom und auf can. 6 von Nicäa beruhe, 
und findet, dass dann erst der Friede der Kirche gesichert sei, 
wenn der römische Bischof allerseits als ihr Herr anerkannt 
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werde - ein Kaiser, ein P apst; Leos Urteil in Sachen des Bi
schofs von Arelate hätte übrigens auch ohne diese kaiserliche 
Billigung Geltung gebabt. 

Aebnlich sind auch die Ausdrücke, in denen 450 der Kaiser 
und seine Damen sich bei Tbeodosius II, wieder auf Bitten L eos 
dafür verwenden, dass eine neue allgemeine Synode berufeJ~ 
werde, auf der Leo über den Glauben und die Biscböfe richten 
könne : neben ,Petrus und dem kirchlichen Altertum (Nicäa?) 
wird auch die Stadt Rom, die an der Spitze der Welt steht und 
die Mutter des Kaisertums ist, als Begründung vorgefübrt. Und 
da dieser letzte Grund sonst in den Schreiben Leos keine Rolle 
spielt, so darf man annehmen, dass man der kaiserlichen Kanzlei 
damit die Sache bat schmackhafter machen wollen. 

Mit dem Tod Valentinians ur 455 hörte das eigentliche Kai
s~rtum auf, und mit Romulus Absetzung 476 trat die germa
nIsche Herrschaft in Italien ein. Aber für das römiscbeBis
tum änderte sich zunächst nichts. Wie unter den letzten Schat
tenkaisel'l1 Bischof Hilarus bei Kaiser Anthemius 467 durch per
sönlicbes Eingreifen die Gefahr, dass häretische Sekten in Rom 
freie 'Bewegung bekämen, abgewandt hat, so bat der nach
malige Papst Gelasius bei Odovakar eine uns unbekannte Mass
regel durch seine Vorstellungen verhindert. Die römische Kircbe 
behält auch unter diesem al'ianischen Germanen ihre volle Frei
heit. 

Erst mit der Gotenherrschaft kamen neue Verbältnisse. 
Die gotische Kirche Italiens hat unter Theoderich ihr ariani
sches Gepräge behalten, ihre eig~ne bischöflicbe Organisation 
und gotische Liturgie gehabt, auch die Bibel W ulfilas bewa.hrt: 
deren Handscbriften, auch der prachtvolle Codex argenteus, 
stammen alle aus diesel' Zeit und aus Italien. Ihre eigenen Kir
chen scheinen die Goten überall neu gebaut zu haben, wie es 
von Rom und Ravenna sicber ist. Denn Tbeoderich hat der ka
tholiscben Kirche vollkommenen Schutz und Freibeit gewährt: 
seine eigene Mutter ]wnnte sich ihr anscbliessen . Mehrere Bi
schöfe Italiens gehörten zu seinen wärmsten Anhängern, und 
zu denen von Rom war das Verhältnis bis kurz vor seinem Tod 
ungetrübt. Er bat es dem Senat überlassen, eine Art Aufsicht 
über die bischöfliche Regierung zu fübren, wie sie scbon unter 
Odovakar bestanden hatte, vielleicbt aber sogar auf die Z eiten 
zurückging, da die Kaiser Rom verlassen hatten. Aber Theode-
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rich selbst hielt eben als Arianer zurück. Nur eine neue Doppel
wahl mit ihren schweren Kämpfen hat ihn schlies8lich genötigt, 
doch einzugreifen. 

Die milde Haltung, die Anastasius II im Streit mit Konstan
tinopel und dessen zeitweiligem Bundesgenossen Andreas von 
Thessalonike angenommen hatte I), hatte ihm eine erbitterte Geg
nel'schaft zugezogen, und nach seinem Toel kam es nun zu' einer 
zwiespältigen WahL 'VVenn sonst bei den Bischofswahlen der 
Senat die entscheidende Rolle gespielt zu haben scheint, so war 
er diesmal selbst gespalten, ebenso wie Klerus und Volk. Die 
unversöhnliche, byzantinerfeindliche Partei wählte den Presbyter 
Laurentius, die andere den Diakon Symmachus. Beide Par
teien wandten sich an den König, und er entschied für Symma
chus der die Mehrheit der Wähler und die frühere Weihe für 
sich hatte. Laurentius fügte sich. Aber im Jahr 500 brach der 
Kampf neu aus. Gegen Symmachus erhoben seine Gegner bei 
Theoderich Anklage auf Verschleuderung von Kirchengut und 
Verkehr mit Weibern. Sie verlangten ein Synodalgericht. Und 
der König kam ihnen entgegen: er ernannte, ähnlich wie einst 
Honorius einen italischen Bischof zum "Visitator", d. h. zum 
vorläufio:n Verwalter der römischen Kirche. Aber seine An
hänger ~rbeiteten nun mit Fälschungen, die als El:stli~ge ei~l~r 
langen Reihe römischer Erzeugnisse diesel' Art bald 111 dIe latell1l
schen Sammlungen kanonischer Rechtsquellen übergingen und 
dadurch im Verlauf der weiteren Kirchengeschichte eine bedeut
same Rolle spielen sollten: Synoden, die Ibis in die Zeit Kon
stantins cl. Gr. zurückdatiert wurden, sollten den Grundsatz auf
gestellt haben, den in Wirklichkeit zuerst Gelasius ausgesprochen 
hatte, dass über den römischen Stuhl niemand richten könne 2). 
In der Synode, die Theoderich trotzdem berief, suchte denn auch 
die Partei des Symmachus durch alle Mittel, auch das des Stras
senkampfs, ein Urteil übel' die Anklagen zu verhind~rn: er sel?st 
entwich, und schliesslich setzte es die Synode bel Theodench 
durch, dass sie Symmachus' ohne Urteil freisprechen ~lUl,fte, ob
wohl der König ihr vorgehalten hatte, dass sie auf dIesem Weg 
allen Bischöfen das Vorrecht zubillige, schlecht leben und ge-

') Vgl. § 526 S. 638. .. • . . 
2) DIe F~Llschungell sind: das ConstJtntum SIIvestrl, ehe Ge~ta :M:ar

cellini (= Synodns Sinnuessaua). Gesta Liberii, . Ge~ta de Xystl purga
tione, Gesta de Polychrollii episcopi Hierosolymltalll accusatlOlle. 
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wohnheitsmässig sündigen zu dürfen. Aber er liess nun auch 
Lamen tius gewähren, so dass die Strassenkämpfe sich erneuer
ten und Sy,?machus schliesslich aus Rom verdrängt wurde, bis im 
Jah~' ~06 e1l1 Umschwung kam, der Senat sich auf Symmachus 
verellugte und daraufhin auch der Könia für ibn eintrat 

W · T 5. 
le heoderich in diesen innerrömischen Händeln sich nach 

Kräften zurückgehalten hat, so hat er der Kirche auch in ihrem 
Kampf und Fried~l'lsschlu~s mit dem Osten volle Freiheit gelas
se~: Aber ebe~ (hesel' FrIede brachte für ihn eine neue Lage. 
W ~hrend er bIsher der römischen Kirche gerade auch gegen das 
KaIsertum Deckung gewährt hatte, wurde jetzt der Kaiser wie
de.r i~r natürlicher Bundesgenosse gegen die germanische und 
al'lan,Ische Herrschaft. Eine Partei trat in Verbindung mit Kon
stantlllopel und wandte sich von Theodel'ich ab. Es kam in Rom 
zu Zerwürfnissen, in deren Gefolge Boethius und sein Schwie
vater Symmachus dem König, sicher unschuldig, als Hochverrä
ter angegeben und, nachdem nun einmal sein Verdacht erwacht 
war, auf sein Drängen vom Senat selbst zum Tod verurteilt 
wurden (524) . 

Aber wie dabei auf seiten des Königs keinerlei kirchliche Be
weggründe mitgewirkt hatten, so wurde auch sein Verhältnis zum 
Papsttum nicht feindselig: nur kehrte er jetzt schärfer den Herr
sch.er heraus. Als Kaiser Justin I im Osten die Verfolgung der 
A~'laner nach langer Ruhe wieder aufnahm, musste der römische 
BIschof J ohann I mit andern Bischöfen und Senatoren in Kon
stantinopel Abhilfe verlangen: es war zum erstenmal dass ein 
r~.mischer Bi~c~of.., dort erschien. Und als der Erfolg 'nicht ge
n~gte, h~tten dIe Gesandten d~n Unmut des Kaisers mit Gefäng-
111S zu bussen, J oh~nn selbst vIelleicht ausgenommen, der, schon 
vorher krank, welllge Tage nach seiner Rückkehr in Ravenna 
starb. Als sich dann bei der Neuwahl die Kämpfe in Rom wie
derholten, griff Theoderich wieder ein und setzte die Wahl des 
gotenfreundJichen FelixIII durch. Wenige Wochen darauf starb 
er, 30. August 526. 

10. Im 0 s t e n lagen die Verhältnisse natürlich wesentlich 
ar~ders, als im Westen. Dort wal' eine ganze Anzahl apostolischer 
I~lrc~en. Doch hatte die Ueberlieferung nur J el'usalem und An
tlOchwn Apostel als erste Bischö fe gegeben, und die für An tiochien 
s~ammte noch dazu aus der apokryphen Q neHe derPseudoldemen
tmen und Petrusakten und musste auch so Rom den Vorzug ein-
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räumen weil doch Petrus die Stadt wieder verlassen und nach 
Rom ge~ogen war, um dort zu bleiben. Von den übrigen aposto 
lischen Gemeinden hatten die meisten, Philippi, Kolossae, Athen, 
Korinth u. a. keine irgend erhebliche, Ephesus wenigstens keine 
eigentlich überragende Stellung gewonnen, und 'l'hessalonike 
hatte die seinige erst durch Rom bekommen. Selbst J erusalem 
hatte im Grund nur einen Ehrenvorrang erreicht: seine drei pa
lästinischen Provinzen hatten nicht viel zu bedeuten. Kirchliche 
Vormacht ist im Osten ein e Stadt eben nur durch ihre W ellbe
deutung geworden: so Alexandrien und Antiochien und. spät~r 
Konstantinopel. Und in ihrem Bereich wiederum entscllled seIt 
dem 4. Jh. einfach der politische Rang der Stadt. Seit Theodo
sius d. Gr. hatte man dann zwa.r Rom immer als die erste Kirche 
des Reichs anerkannt - und es war ja auch die Kirche der alten 
Reichshauptstadt -, aber auch immer deutlicher sich bemüht, 
die neue Kaiserstadt an die Spitze der östlichen Kirche zu heben. 
Und die Politik Alexandriens, das auch j etzt wieder im Osten den 
Weg, den Rom im vVesten gemacht hatte, nachzugehen gedachte, 
hatte zur Folge, dass diese kaiserliche Politik sich vor al~em ~e
gen Alexandrien wandte und dessen Machtstellung schhesshch 
derartig zerschlug, dass für Ko~stantinopel der Weg zum ersten 
Platz im Osten frei war. Dadurch wurde Roms Gegnerschaft vor 
allem gegen diese Kirche gewendet. 

Das war nicht von Anfang an so gewesen. Trotz der alten Bun
desgenossenschaft mit Alexandrien hatte Innocenz I Obrysosto
mus gegen das Haupt seiner östlichen' Gegner, cl.en ~ischof 
Theophilus von Alexandrien, geschützt und es schhesshch we
sentlich durchsetzen helfen, dass sein Andenken wieder vollkom
men aer einigt wurde. Er ist dann in diesem Streit dem Bischof 
von Äntiochien, der mit zu Ourysostomus Gegnern gehört, sich 
dann aber gefügt hatte, entgegengekommen, hat die Ziele,. die 
dieser sich für seine kirchliche Herrschaft in der Diözese Onens 
gestellt hatte, gebilligt 1) und dafür auf can. 6 VOI~ Nicäa hin
gewiesen den Grund für diesen Kanon aber darm gefunden, 
dass Antiochien der erste, wenn auch nur vorübergehende Sitz 
des Apostels Petrus gewesen sei, dass dort die chr~stliche R eli
gion ihren Namen bekommen und das Apostelk~nztl stattgefun
den habe, eine Bibelkenntnis, die das Verständllls des Kanons 6 
noch erheblich übertrifft. In dieser Weise hat man aber von nun 

I) Vgl. § 50 2 S. 595. 
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an in Horn den Rang der gl'ossen östlichen Kirchen bestimmt 
u~ld b~gründet: .nicht ihre politische Bedeutung, sondern ihre 
lnrc~hche GeschIchte, vor allem das Verhältnis zu Petrus ent
~cheldet: lJUl' so kommt Rom zu seinem vollen Recht und wird 
lI1sbesondere später Konstantinopel drunten gehalten. Ooelestin I 
hat dann aus can. 6 auch die Rangstellung Alexandriens zwischen 
Rom ~nd Antiochie.n abgeleitet und damit begründet, dass dort, 
nach a lterer U eberheferung, der Petrusschüler Markus der erste 
Bischof gewesen sei. 

. Unter 00 eie s tin I gewannen die Beziehungen zum Osten 
eJlle ~leue starke Bedeutung, als im nestorianischen Streit Alex
al~dl'le~ und ~onstantinopel sich entgegentraten und beide Par
tmen SICh an Ihn wandten. Schon Bon i fa t i u s I hatte sich be
müht, aus der Geschichte des letzten Jahrhunderts die Fälle zu 
sammeln, in denen grosse Bischöfe des Ostens, Athanasius und 
~etrus rr von Alexandrien, Meletius und Flavian von Antiochien 
SICh nach Rom um Hilfe gewandt, Theodosius I den neuen Bi
schof N ektarius von Konstantinopel durch Rom hatte anerken
nen la~sel~ und die östlichen Bischöfe im Streit über Ohrysosto
mus fmerI.ICh um A~ssöh.nUJ~g mit Rom geheten hatten. Wie jetzt 
0.0 e I, e~ tIn ~. vorgmg, IS.t 111 ?er Hauptsache schon erzählt I) : 
el velhangte uber Nestorms dIe Exkommunikation betraute mit 
~.er A~s~ührung dieses ~pruchs, des Urteils Ohri~ti selbst, Oy
llll, deI Ihn von vornherelll als den berufenen Richter bezeichnet 
hatte, und wies seine Gesandten in Ephesus an sich nicht an 
der Debatte zu beteiligen, sondern nur als Richter aufzutreten. 

So scharf aber nun diese römischen Bischöfe darauf bedacht 
~v~ren, ihren ersten. Platz in der Kirche zu bewahren, so sehr sie 
111 Glaubenssachen Ihre höchste Autorität geltend machten nie
~als haben sie, mit Ausnahme der Frage der Passahzeit, 'auch 
III den Punkten! a.~f ?ie si~ im Westen den grössten W ert leg
ten, versucht, dIe osthche SItte zu beeinflussen. 

Mit ganz besonderer Kraft hat da~n L e 0 die östliche Politik 
aufgenom.m ~n und auf ihren Höhepunkt geführt. In die Zeit sei
nes ~rchldlakonats waren die Verhandlungen über das erste 
J~onzIl von Ephesus 431 gefallen . In seine Regierungszeit fielen 
dIe Synoden von 449 und 451 und alle Verhandlungen über sie 
und ihre Nachwirkungen. 

I) V gl. § 51 3. { S. 609 ff. 

Orundriss IV.!. .. M U I l e r , Kirchenges chi ch te. J. 2. Auf!. 48 
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D Grundsatz nach hat Leo zwischen der Gewalt des römi-
em h' d ehen Bischofs im Westen und im Osten keinen Untersc le ge-

s ht' Petl'US hat sie über die ganze Kirche erhalten und an mac . " 
seine Nachfolger vererbt. Doch hat auch er, mit Ausnahme emes 
einzigen Falles Alexandrien gegenüber, nie versucht, in Sac~,en 
der Sitte einzugreifen und die römischen Ordnungen aufzudran
gen, Um so unerschütterlicher hat er sich bemüht, die christo
logischen Formeln des VV estens durchzus~tzen und alles ~bzu
wehren, was der Stellung Roms an der Spitze der ganzen Kuche 
hätte Eintrag tun können, " , 

Im eutychianischen Streit will er sofoI:t der Rl?hter sem, e~ne 
neue Synode verhindern und durch sel~en Bl'l~f an FlaVl~n 
selbst die Entscheidung geben. Aber seme AbSicht, ~and JI1 

Hand mit dem Kaiser seine Ziele durchzusetzen, scheiterten: 
es kam die Synode von 449, An ihrem Schluss ?at sein Ge
sandter an eine neue ökumenische Synode appelhert und Leo 
selbst eine solche im Abendland verlangt, bei Theodosius betrie
ben und durch Valentinian III und die kaiserlichen Damen for
dern lassen. Er batte dahei an Bischof J ulian von Kos einen 
Verbündeten der im Verkehr mit ihm und, von ihm ange
feuert am östlichen Hof und im griechischen Episkopat unermüd
lich fUr ihn wirkte. Aber Theodosius II lehnte alles ab. El:st der 
Regierungswechsel von 450 brachte dann die Synode, doc~ nicht 
in Rom sondern in Ohalcedon. "Wiederum hat dann Leo emfach 
die Unterschrift seines Lehrbriefs verlangt, aber wiederum ohne 
Erfolg. Trotzdem hat er, gehors~m dein Befehle ~es Kaisers, 
seine Gesandten zur Synode geschickt, und, wenn sie auch den 
Vorsitz nicht bekamen, doch den Triumph erlebt, dass au~ Be
fehl des neuen Kaisers Marcian seine Formel entscheIdend 
benutzt, er selbst als das Haupt der Glieder anerkannt wurde 
und so volle Sühne für 449 bekam, Er konnte deshalb auch nach
her die dogmatischen Beschlüsse in" aller 1!'0rm anerken~en 1). 

Von Anfang an war Leo von den streitenden ParteIen um
worben gewesen. Auf der Synode von 4~9 hatte ~lavian vo~ 
Konstantinopel nach Rom appelliert und em allgem.emes ~onzll 
unter Leo verlangt, und zwei andere Bischöfe der anhochemscben 
Partei hatten Leos Urteil angerufen: die ersten förmlichen Ap
pellationen aus dem Osten. Aber während Euseb von Dorylae~m 
das Recht seiner Appellation nicht weiter begründete, FlaVlan 

') Vgl. § 517 S. 625. 
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wenigstens Rom den Stuhl des Ersten der Apostel nannte, hat 
T~eodoret von ~Yl'l'hos den Primat Petri überhaupt nicht er
wahnt, sondern SICh nur darauf berufen dass der Stuhl von Rom 
~ie erste Stelle in der Kirche habe dur~h alle möglichen welt
hchen "Prärogativen" seiner Stad t, die Un versehrtheit seines 
Glaub,ens und den Besitz der Apostelgräber. So hat man es auch 
sonst 1m Osten angesehen. Der can. 28 von Ohalcedon sieht den 
Vorzu? von Alt· Rom nur darin, dass es die alte Kaiserstadt ist. 
Und dieser Vorzug ist immer eine Sache des Rangs, nicht irgend
welcher Gewalt. Nur wenn eine Partei Roms Hilfe vor allem 
ge,gen. den ös~!ichel? Kai~er braucht, so ist sie zur Anerkennung 
s~lI1er Anspr~IChe m weitem Umfang bereit; ändert sich aber" 
die Lage, so 1St das auch vorbei. So hat ja auch Leo selbst dem 
Kaiser 'l'heodosius II, wenn er ihn auf seiner Seite wusste oder 
zu gewinnen hoffte, eine königliche und priesterliche Seele zuer
kannt, ~,eo dem, Tbracier aber später im Kampf gegen den Mo
n?p~ysltIS~us eI!le Erleuchtung durch den h. Geist zugeschrieben, 
dIe Ihm em unfehlbares Urteil in Glaubenssachen verleihe, so 
dass er, der Papst, nur zu verkündigen brauche, was der Kaiser 
glaube. W ~nn aber ein Kaiser andere Wege ging, war es damit 
auch vorbeI. 

~ ach der Synode von Ohalcedon hat Leo die Kaiser dafür zu 
gewmnen gesucht, dass sie die Reste der eutychianischen Partei 
un~, llachd,~m die, Aufstände der Monophysiten begonnen hatten, 
deren :Anhanger 1m Osten unterdrückten. Aber viel grösser noch 
war sem Bemühen, den can. 28 zu Fall zu bringen. Gegen ihn 
hatten schon s,eine Gesandten auf der Synode selbst protestiert. 
E~' selb,st vermchtete ihn kraft der Autorität des h. Petrus, rief 
das Kaiserpaar des Ostens gegen ihn auf und suchte Alexandrien 
u~d Antio:hien. zum W.iderstand gegen Konstantinopel zu ge
Wl~nen. Em ReIChsl~atl'larchat des Ostens, wie es hier emporzu
st~Igen droht~, wal' VIel gefährlicher als eine Dreiheit von grossen, 
I~ICht ~~1tzweIten Stühlen und musste trotz aller Anerkennung 
ell1es hoheren Ehl'enrangs für das ältere Rom doch eine vollkom
mene Parallele zu ihm darstellen. Was Leo im Kampf gegen diesen 
Ka~on geltend ma?ht~ war einmal, dass Konstantinopel kein apo
stolIscher Stuhl seI Wie Rom und die grossen östlichen Kirchen 
so~ann der can. 6 von Nicäa, der vom h. Geist selbst diktiert, di~ 
ReIhenfolge der drei ersten Kirchen unerschütterlich bestimmt 
und zugleich die Rechte der Metropoliten festgestellt habe, 

48* 
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während sie durch can . 28 fiir den :Sereir,~ von Konstantinopel 
vernichtet würden. Jedoch auch ehe Patr~archell von ~lexan-
1.'e und Antiochien hat Leo nicbt als gleichen Rangs Illlt Rom 
(nu . I' 1'" 

ehen sondern von dem Bischof von AntlOc nen rege maSS1-
anges , . K . 1 t 
gen Bericht über seine .Bemühung~n gegen die .. etz~re.l ver ang 

d dem von Alexandl'len Vorschl'lften gemacht uber ehe Passah
~:it ebenso wie für den Kampf gegen die Ketz~rei . Indes~eu ~lle 
seine Bemühungen waren vergeblich. Alexandr~en und AntlOchlen 
blieben doch in allem wesentlichen selbständig, und der Kanon 
28 blieb bestehen. Ja, Leo selbst gab schliesslich den Kampf auf, 
weil er den BischoI Anatolius gegen den gefährlichen Mono~hy
sitismus brauchte. Die Wunde freilich blieb, und unter semen 
Nachfolgern ging der Streit bale~ vo~ I:euem ~os. ..... 

11. Es ist schon erzählt 1), Wie E ehx UI 111 dem Streü ubel 
Zenos Henotikon eingegriffen und dabei diePatriarchen.von Kon
stantinopel,Alexandrien undAntiochien durch~usals~ellle Unter
gebenen behandelt, den ersteren, Akacius, vor sem Gencht. berufen 
und schliesslicb abgesetzt hat, wie sein N achfolge~' Gelasllls I all~ 
Annäherungsversuche schroff abwies und. das Schls~a auch unter 
seinen nächsten Nachfolgern blieb. In diesem Streit hat Gel a
si u s I, der Freund weitläufiger De~damationen, d~e Ansprüche 
seines Stuhls und dessen VerhältJ1ls zur Gesamtkirche, zu den 
andern grossen Stühlen des Ostens und zur weltlichen Gewalt 
zusammengefasst und sie dabei höher getrieben und schroff~r 
ausgedrückt, als irgendeiner seiner Vorgänge!:- Er hat damlt 
diesen Zei tabschnitt der römischen Bisturbsgeschlchte a~geschlo s
sen und den Grund gelegt, auf dem später neue Stmgerunge.n 
sich erheben konnten: dem römischen Bischo~ steht es ~u, die 
Urteile allel' Bischöfe aufzubeben, über alle Kuchen zu ~'l cbten, 
während er selbst von niemand gerichtet werden darf, e111. Satz, 
in dem sich die viel spätere Ausdeutung de.s pneu~atlschen 
Menschen in I Kor. 215 auf den Pa.pst ankündigt. An Ihn kann 
man nach dem Willen der Kanones aus den Kirchen .aller Welt 
appellieren, während es von ihm ~eg keine ~erufun? . gibt. E~' ~a~ 
die grossen Synoden zu bestätlgen und ehe Ausfuhrung lhlel 
Urteile zu überwachen. Rom ist nach dem Ausdl:u?k d~s bedeut
samen Decl'etum de libris recipiendis et non reClplendls, das Ge
lasius Namen mit Unrecht trägt, zeitlich aber ihm jedenfalls nahe 

') Vgl. § 525 S. 635 f. 
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steht, "die Kirche ohne Flecken und Runzeln", von der Eph. 5 27 

spricht, eine Stelle, die Augustin von der himmlischen Gemeinde 
der Vollendeten verstanden hatte. Die andern grossen Stühle 
des Ostens folgen nach Rom wieder in der Reihenfolge: Alexan
drien, das überhaupt nur von Rom gerichtet werden darf und in 
der Geschichte gerichtet worden ist, und Antiochien. Konstan
tinopel ist überhaupt kein ,Stuhl': es ist nicht einmal Metl'opoli
tansitz - das ist Heraldea - , und dass es Kaiserstadt ist, hat. 
für die Kirche nichts zu bedeuten. 

U eber das Verh'ältnis sodann zwischen Kircheund apostolischem 
Stuhl einerseits und weltlicher Gewalt andererseits gibt Gelasius 
in einem Schreiben an K aiser Anastasius (494) zum erstenmal 
eine feste Theorie,' zwei Mächte regieren zuletzt die Welt. In 
weltlichen Dingen findet der Kaiser Gehorsam auch bei den 
Bischöfen. Aber im Gebiet der heiligen Geheimnisse muss er den 
Bischöfen gehorchen, zumal dem, den Gott und die allgemeine 
Kirche an die erste Stelle gesetzt haben. So ist es denn des Kaisers 
Pflicht, durch seine Macht die kirchliche Einheit unter der 
Wahrheit, die der apostolische Stuhl immer bewahrt hat, herzu
stellen. Und wie sehr Gelasius die Beziehungen zwischen Reich 
und Kirche durch das göttliche Recht bestimmt sieht, zeigt die 
Art, wie ihm auch die Privilegien, die die Kaiser einst der Kirche 
verliehen hatten, der eigene Gerichtsstand des Klerus, das Asyl
recht u. a., einfach als göttliche Rechte erscheinen . Hier liegt der 
Grundstein zu der Lehre von den zwei Gewalten, an der das 
Mittelalter weiter gebaut hat, bis sie die schwindelnde Höhe 
erreichte. Die Ueberlegenheit der geistlichen Gewalt tritt jetzt 
s~hon mächtig hervor: sie hat, das liegt hinter allen Ausfiihrungen, 
die höhere Würde und die höheren W erte: der Priesterstand muss 
vor Gott auch für die Kirche Rechenschaft ablegen, wovon um
gekehrt keine Rede ist. Und Gelasius führt eine ganze Reihe von 
Beispielen vor, wie Bischöfe von Ambrosius bis auf Gelasius 
selbst Kaiser oder Könige gerügt oder ihnen Widerstand ge
leistet haben. »Der Fürst beugt sein Haupt vor den Bischöfen 
und richtet nicht über ihre Häupter." Gelasills redet auch nach 
einem Brauch, der wohl zuerst unter Sirnplicius auftritt, den 
Kaiser als n Sohn" an, während man unter den letzten Regierungen 
nur gelegentlich vor dritten Personen so von ihm gesprochen 
hatte. Es ist bezeichnend - und auch darin kündigt sich die 
neue Zeit des Papsttums an - , dass man dabei Ansprüche wie 
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den dass ein römischer Bischof nicht gericht.et werden könne, 
sch~n bald darauf, unter Symmachus, nur mit plumpen Fälschun
gen belegen konnte. Nur eine Grenze hat es hier.immer ~eg~ben : 
auch in den Zeiten des bittersten Kampfes mIt dem osthchen 
Episkopat haben diese Päpste den Kaisern, die hinter ih~ stan
den niemals mit der Exkommunikation gedroht oder gar sIe übel' , 
sie verhängt. 

12. Die Richtung, die das römische Bistum seit dem Ende des 
4. Jhs. genommen hat, prägt sich endlich auch in der Entwick
lung seines B e amt e nt ums aus. Die richterliche Tätigkei~. , 
die allen Bischöfen seit Konstantin d. Gr. oblag, der grosse, wmt 
zerstreute Grundbesitz, den die römische Kirche allmählich er
warb die immer wachsende Zahl der Kirchen und sonstigen Ge
bäud~, Anstalten und Grundstücke in Rom selbst., das Wachstum 
des dortigen Klerus, die massenhaften Schenkungen an Geld 
und Kostbarkeiten, heiligen Geräten und Schmuckgegenständen, 
die Fürsorge für Witwen und Waisen, Arme und sonstige Be
drückte, dann der persönliche und briefliche Verkehr mit der 
Menge italischer und entfernter Kirchen sowie mit dem kaiser
lichen und königlichen Hof, die Aufbewahrung des urkundlichen 
Materials, das sich aus alle dem ergab, das Archivwesen, al~es 
das erforderte eine immer grössere Schar von Beamten manmg
fachstel' Schulung. Die Grundlage flir deren Organisation scheint 
in der Zeit von Damasus geschaffen worden zu sein und zwar 
fast genau nach dem Vorbild des kaiserlichen Hofstaats : die 
sieben Pfalzl'ichter (judices s. palatii Lateranensis), mit ihrer 
Spitze, dem Primicerius notariorum, unter ihnen die verschiede
nen "Schulen" d. h. Beamtenklassen für die einzelnen Aufgaben 
von Gericht und Verwaltung, ihre Mitglieder vielfach aus Rom 
selbst und seinen verschiedenen Bevölkerungsklassen hervorge
gangen, aber offenbar auch aus den Provinzen gekommen, alle 
klerikalen Standes, doch nicht übel' den Subdiakonat hinauf und 
auch nach Leos I Verordnung übel' diesen Grad nicht zur Ehe
losigkeit verpflichtet, weil sie nicht mit den Mysterien zu tun 
hatten; eine Laufbahn aussichtsreich, aber auch mit vielen Debel
ständen behaftet, über die schon sehr früh geklagt wird. Es lässt 
sich ermessen, was diesel' Beamtenstaat der römischen Kirche 
für eine Festigkeit, Sicherheit und Ansehen gab, wie sich in ihm 
die Parallele zum Kaisertum spiegelte und wie er wirken musste, 
zumal nachdem dieses Rom verlassen Latte, schliesslich überhaupt 
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wegfiel und zuletzt auch die byzantinische Herrschaft ver
schwand. 

So hat si~h .mitte~ im Zerfall des Reichs und ganz im Zusam
m~nh~ng mIt Ihm · eme Grösse erhoben, die in neuer Form eine 
Emheltsmacht des Abendlands zu werden im Begriff steht und 
zugleich den Anspruch erhebt, auch für den Osten die höchste 
~eistig~ Gewalt zu sein. Noch liegt der Schwerpunkt ihrer Macht 
m Itah~n, und g~r~de hier ist sie trotz allem noch immer einge
spannt I~ da~ PO~lt~.sche .Sys~em des alten Reichs. Aber sie greift 
sch~.n machtIg hllluber In dIe andern Länder, wo das Reich auf
gehort ~at zu best~hen. Hier ist si.e mit den neuen politischen 
~ll1d natlO.nalen Gebilden kaum noch In Berührung getreten. Aber 
Je mehr SICh diese befestigen, um so mehl' werden auch die Fäden 
zu ihnen hinüber gesponnen . Und gerade in der Zeit da das 
gotisch.e Reich ~urch den 'rod des grossenKönigs von seü;er Höhe 
herabslllkt, begll1nt. der grosse Umschwung im Norden der Alpen 
durch den Uebertntt der Franken zur katholischen Kirche und 
den Einfluss, den das sofort auf die germanisch-m'ianischen Reiche 
ausübt. Da kündigt sich für die Kirche des Westens ebenso wie 
für das Papstum eine neue Wende an. 

D I' i t tel' A b s c h n i t t. 
Auflösung der Reichskirche vom Anfang des 6. bis zum 

Ende des 6. und zur Mitte des 7. Jahrhunderts. 

Erstes Kapitel. 
Die reichskirchlichen Bestrebungen Justinlans d. GI'. 

Kai s er: Justin I 518-527, Justinian d. Gr. 527-565 Justin II 
565 -578, Tiberius 579-582. I 

§ 59. Die Religionspolitik Justinians. 
BURY Bd. 2 und HGELZER, Abriss s. vor § 48. DUCHEsNE s. § 52 Die 

Doglllengeschichten von HARNACK, LOOFS, SEEBERG, JTrXERONT Bd. 3 G 

!9~2. -: Justini ans Gesetze u. Verordnungen im Codex Justinianus (Corpus 
luns clVlhs Bd. 2) ed. PKRÜGER 1877 (zitiert: 1. 6 Cod. I 1 usw. = lex 6 
Codex.1 1); d!e. Novellen in Bd. 3 1895 (zitiert mit Nov. 1 nsw.). _ PJÖRS, 
DIe ReIChspolItIk Kaiser Js. Akad. Festrede, Giessen 1893. CaDmHL Justi
nien et la civilisation byzantine au. 6° Siecle, Paris 1901. WGH~L?ms 
The age of Justinian and Theodora 2 Bd. LOlldon 1905/7. HcaGELzER' 
Byzantinische Kulturgeschichte 1909. P.BA1'IFFOL, L'empereur J llstinien et 
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le Sieg e apost,olique (Rech. Sc. Re!. 16193 ff. 1926). GKRÜGER in HE3: Jus ti
nian I 9660 ff., Monophysiten 13 372 ff., 'fheopaschiten 196,8 fi'" Se.vel'us 
18260 fl'., Julian von Halikarmtssus 9606 ff., Vigilius 2063311'. - Die rus
sischen Werke znr Geschichte des Monophysitisll1us von DJAKONOFF u. a " 
die EOSCHWARTZ in ZSavSt 42 (1mnon . Abt. 11) 248 erwä.hnt, sind mir, 
da ich nicht russisch kann, nicht zugä.nglich . - CHRWFzvVALCH, Entwurf 
einer vollständigen Hi storie der Kezereye n Be\. 6-8, 1773 ff. FRLoOFS, 
Leontius von Byzanz Bd. 1. (TU. IU 1. 2) 1887 und RE3 11 394 jf, JPJUNG
LAS, Leontius von Byzanz (Fol'sch.Chr.LDG. VII 3) 1908. Ueb er die Hky
thischen Mönche 8. auch EOSCHWAR'l'Z, Konzilstudien (Schr.Wis s.Ge~. 

Strassbg, Bd. 20 S. 1 1914) und Acta conciliorum oecum. (s. § 51) IV, 2 
S. V ff. 1914. LEBON s. § 52. - J u I i an von Halikarnassus : DltDRAGUE'l.', 
J. d'H. et Ba controverse lwec Severe d'Antioche sur ]'incol'ruptibilite du 
Christ. (Universitas catholiClt Lovaniensis 1I 12) 1924, Dazu: FRLoOFS in 
ThLZ 1925 Sp. 320 ff, - l<'RzDIEK,IMP, Die origenistischen Strei tigkeiten 
im 6. Jh. und das 5. allgemeine Concil 1S99. - FRLoOFS, Die" Ketzerei" 
Justinians (Harnack-Ehrung 1921 S. 232 ff.). - JMAsPERo, Histoire des 
patriarches d'Alexa Lldrie depuis la mort de l'empereur Anastase jusqu' 
a la reconci liation d es eglises jacobites (518-616) (Biblioth eque des hautes 
etudes Bd. 237) 1923. Zur Chronologie der alexandrinischen Plttriarchen 
s. AOJÜLICHER in der F estgabe für Kar! Müller 1922 S. 7 ff. und ZNTIW 
2417ff. 1925. - S y n 0 d e VOll 553 : Acta conciliorul1l oecumenicorum 
ed. EOSCHWARTZ IV, 1. 2. EOSCHWARTZ übel' die Reichskouzili en usw. 
s. § 51. Die Schriften der Lateiner im DI'~ilmpitel stl'eit in MIGNE PL. 
67 u. 69, - LDuCHESNE, Vigi le et p elage. Etud e sur l'histoil'e de l'eglise 
romaiue au milieu du 6 e siecle (RQH 36 369 ff,) 1884, Pe l ag i u 8 I: 
HBöHMER in RE 3 15104 fr. , wo die Literatur. - CHDIEHL, L'AfriquIJ 
byzantine. Histoil'e de 111. domination byzantine en Afrique (633-709). 
Paris 1896. 

1. Die Religionspolitik der östlichen Kaiser seit dem Konzil 
von Ohalcedon hatte dem Reich schwere Verwirrung gebracht 
und die kirchliche Verbindung mit dem Abendland zerschnitten. 
Das war politisch nicht so schwer ins Gewicht gefallen, so lange 
das Kaisertum im Westen auch nur dem Namen nach fortbestand. 
Sobald es aber wirklich erloschen wal' und fremde Herrscher, 
wenn auch unter dem Titel kaiserlicher Generale, an seine Stelle 
getreten waren, wurde es anders. Jetzt mussten die Kaiser des 
Ostens als die einzigen Inhaber des K aisertums den Beziehungen 
zum Westen besondere Sorgfalt zuwenden, auch wenn für den 
Augenblick an uie Herstellung ihres unmittelbaren Regiments 
nicht zu denken war. Für dieses Ziel aber war, da Italien in 
erster Linie in Betracht kam, die Verbindung mit Rom unent
behrlich. Und mit dieser politischen Notwendigkeit ging Band 
in Hand das Verlangen der chalcedonischen Partei und ihres 
festesten Punktes, Konstantinopels, dass diemonophysitenfreund-
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liche Politik aufgegeben und die Geltung der Synode durch das 
völlige Einvernehmen mit Rom gesichert werde. 

Bei dem Aufstand des Generals Vitalian gegen Anastasius 
wa.r wo?l ~eniger d~e l~olitische, als die kirchlich- theologische 
SeIte mit Wirksam. Vltahan war seiner Herkunft nach romanisier
ter Gote und darum ohne Zweifel nicänisch. Wie weit auch per
sönliche Beweggründe bei ihm vorlagen, ist nicht klar. Aber er 
hatte, wie es scheint, die Ohalcedonenser Skythiens und Mösiens 
hinter sich, und in Konstantinopel verlangte das Volk ihn zum 
Kaiser. Als er aber 514 siegt'eich vor der Hauptstadt stand, ver
langte er nur, dass in H eraldea eine Synode stattfinde, auf der 
Rom ~en. Kirchenfrieden herstellen sollte. Der Kaiser sagte das 
zu; VItahan trat selbst mit Rom in Verbindung. Allein die Ver
handlungen, die der Kaiser nun mit dem römischen Bischof 
Hormisdas (514-523) führte, zerschlugen sich an der Härte der 
römischen Bedingungen, und weitere Erfolge waren Vitalian zu
nächst versagt. Wie dann aber der Kaiser in hohem Alter starb 
nahm sein Nachfolger Vitalians Politik sofort auf. ' 

2. Jus tin I (518-527) war einst als junger Bauernbursche 
aus seiner Heimat, der latein ischen Provinz Dardania nach . , 
KonstantInopel gezogen, in die kaiserliche Garde eingetreten und 
in ihr emporgestiegen, immer der ungebildete Mann geblieben 
hatte aber seinen Schwestersohn J ustinian zu sich genommel~ 
und ihm eine ausgezeichnete Erziehung gegeben . Seine Heimat 
war eifrig chalcedonisch. Aber die Hauptsache war für ihn wohl 
doch, dass diese Partei in Konstantinopel selbst mit aller Leiden
schaft die Umkehr der Politik verlangte. Alsbald zog er Vitalian 
iJ~ seine Umgebung, so dass er bis zu seiner Ermordung (Juli 520) 
d~e Hauptperso.n am Bof wurde neben J ustinian, der theologisch 
mcht nur sehr lllteressiert, sondern auch gebildet war. 

Die Wendung zeigte sich sofort. Der Patriarch von Konstan
tinopel, J ohannes der Kappadocier, musste die Kirchengemein
schaft mit Severus abbrechen, das Ohalcedonense wurde aner
kannt, die Namen Leos I und der bei den chalcedonisch ges innten 
Bischöfe von Konstantinopel Euphemius und Macedonius die 
in der letzten Regierung aus den Diptychen gestrichen wO:'den 
waren, wurden wiederhergestellt und die Verhandlungen mit 
Hormisdas von Rom aufgenommen. Im März 519 kam man zum 
Ziel, aber fUr welchen Preis! In den Verhandlungen mit Ana
stasius hatte Rom seine Bedingungen formuliert: der Kaiser sollte 
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1) das Chalcedonense un? al~ .e dog~atisch~~l Schreiben Leos an
erkennen, 2) von allen Blscbofen eme Erkla~'ung ve~:la~)gen, da~s 
sie bereit seien dasselbe zu tun, dem U delI der romlscben BI
schöfe gemäss die Ketzer der letzten Zeit, N estorius, Eutyches, 
Dioskur, Timotbeus Aelurus, Petrus Mongus und Petrus Fullo, 
vor allem aber Akacius samt i.hren Anhängern zu verfluchen, auf 
Grund von Matth. 1618 alle Erlasse des apostolischen Stuhls an
zunehmen und mit ihm in Gemeinschaft zu bleiben, aller derer 
aber die mit ihm nicht übereinstimmten, in der Liturgie nicht 
zu g~denken. Selbst diejenigen Nachfolger des Akaciu~, die für 
das Chalcedonense eingetreten und dafür von AnastasJUs abge
setzt worden waren mussten aus den Diptychen gestrichen 
werden. Es war nicht ausdrücklich gesagt, a~er selbstvers~änd
lich dass die Bischöfe, die sich dessen weIgerten, von Ihre~l 
Sit;en vertrieben wurden. 3) sollten die rechtgläubigen, mit 
Rom in Gemeinschaft stehenden Personen aus der Verbannung 
zuriickgerufen, die iibrigen aus kirchlich.en Gründen V. erbann
ten sowie 4) die Verfolger der Kat.hohken dem Gencht d~s 
römischen Stuhls überwiesen werden. An den Forderungen, die 
Akacius und die dermals widerstrebenden Bischöf~ betr~fen, 
waren die Verhandlungen unter Anastasius gescheitert; Jetzt 
wurde nach anfänglichem Widerstand schliesslich a~ch das be
willigt. Die Namen Akacius, Zeuo und AnastasJUs. wurden 
unter den Augen der römischen Gesandten aus den Dlpty~.hen 
gestrichen, ein unerhörter Triumph des w~ffenlosen Roms uber 
das byzantinische Kaisertum und den Patna{'chen von Kon~tan
tinopel! Und er wurde noch dadurch .erhöht, dass Horml~das 
Nachfolaer J ohann I (523-526), der 1m Auftrag Theodenchs 
in Kons~antinopel erschienen war, am Osterfest 525. in der alten, 
von Konstantin erbauten Sophienkirche und auf ewem Ehren
platz über dem Patriarchen. das ~ochamt l.~teiniscb hielt und 
die Krönung des Kaisers, die Selt dem Er~oschen des theodo
sischen Hauses der Bischof von Konstantmopel vollzog, noch 
einmal vornehmen durfte. 

Zugleich wurde dann im Episkopat der Widerstand gebr?chen. 
Die meisten Bischöfe aussel'halb Aegyptens unterwarfen siCh.so
fort. Doch mussten aus Kleinasien und noch mehr aus Syne~l, 
namentlich dessen nordöstlichen Provinzen, der Eupbr~te~~ls, 
Osrhoene und dem römischen Mesopotamien, über 50 Bischofe, 
darunter Philoxenus, verbannt oder vertrieben werden. Severus 
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m~sste aus Antiochien weichen und ging nach Aegypten. Mit 
ihm kam dahin Bischof J ulian von Halikarnassus in Karien: 
Aegypten wurde nun die Zuflucht der Vertriebenen. Denn hier 
einzugreifen, wagte man nicht. Schärfer noch als gegen den 
Episkopat ging man gegen das widerspenstige Mönchtum vor. 
In ganz Syrien und Palästina wurden die Klöster und Eremiten
kolonien der monophysitischen Richtung zerstört, die Insassen 
vertrieben, zum Teil umgebracht. 

3. Der Mon 0 p h y s i ti s mus war am Ende VOll Anastasius 
Regierung eine Macht geworden. Er fehlte nicht in den west
lichen Teilen der östlichen Reichshälfte. Er hatte eine sehr feste 
Stellung in Syrien, vor allem im Mönchtum der Umgebung An
tiochiens und des Nordens, in dem das syrische Volkstum über
wog (Euphratensis, Osrhoene, Mesopotamien). Und er herrschte 
fast vollkommen in Aegypten. Hier galten die letzten grossen 
Bischöfe von Alexandrien als die unfehlbaren Theologen und 
Heiligen: die unbeschränkte Autorität, die diese Patriarchen 
im Episkopat, Mönchtum und Volk besessen hatten, wirkte um 
so mehr nach, als die grosse Masse der Bischöfe theologisch 
ganz ungebildet war. Als daher nach der Synode von 451 Patri
archen der entgegengesetzten Partei eintraten, da erwies sich 
sofort, dass der Glaube an die vergangenen Grössen das An
sehen der neuen durchaus überwog. Sie waren die Fremden , 
Cyrill und Dioskur die Einheimischen. Sie waren vom Kaiser 
geschickt, der selbst ein Fremder war; ihre Vorgänger waren 
Aegypter gewesen. Das alte ägyptische Sondergefühl erhob sich 
gegen das Griechentum und seine Fremdherrschaft. So stand es 
vor allem im Mönchtum, der eigentlichen Macht in der ägypti
schen Kirche. Anders wal' es nur in Alexandrien, dem fast ein
zigen Sitz des Griechentums. Hier hielten Beamtentum, Heer 
und die oberen K lassen der Gesellschaft zum Kaiser und zu 
seinem Willen . Aber auch hier gingen die einheimischen, kopti
schen Schichten mit dem Mönchtum und dem ganzen Land. 

Inzwischen hatte sich die m 011 0 P h y s i t i s c h e Theologie 
stattlich entwickelt. In unermüdlicher Polemik hatten Timotheus 
Aelurus, Philoxenus von Mabbug und vor allem ihr bedeutend
ster Vertreter S e ver u s das Chalcedonense und den Brief Leos 
samt ihren Verteidigern bekämpft. Es waren immer die Gedan
ken der cyrillischen Christologie - Eutyches blieb für sie ebenso 
der Häretiker wie Nestorius -: das Fleisch mit vernünftiger 
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Seele vom Logos angenommen und sich sozusagen einverleibt, 
der Logos selbst unverändert, mit dem Fleisch so verbunden, 
dass er ein e Natur d. h. ein Wesen, ein e Person, ein Indi
vidium mit ihm bildete, nicht mit ihm vermischt zu einem.dritten, 
sondern so mit ihm vereinigt, dass die Eigenschaften des Flei
sches wie die des Logos erhalten, beide aber die der einen Per
son geworden sind, so dass von diesel' einen Quelle das eine gott
menschliche Handeln, die 1-'-10: {h::O:'I0pLX.~ E'I€PYELO:, ausgeht, aber 
durch das Mittel des Fleisches oder der Gottheit das einemal 
menschlich, das andremal göttlich wirkt. Im Ohalcedonense und 
seinem Dyophysitismus sieht lUall immer den einfachen N estoria
nismus, wie man ihn sich zurechtlegt: die zwei N atUl'en im Sinn 
von zwei selbständigen Wesen nur zu einer äusserlichen Einheit 
verbunden, innerlich getrennt und darum nicht geeignet, die Er
lösung zu schaffen. Auch die Formel Leos, gemäss deren jede 
Natur nach den ihr zugehörigen Eigenschaften wirkt, erscheint 
als der klare Ausdruck dieser Ketzerei. 

Nun aber waren in diesem Lager selbst erbitterte Streitig
keiten ausgebrochen. Unter denen, die die Verfolgung Justins 
in Aegypten zusammengeführt hatte, standen S e ver u sund 
J u I i an von Hai i kar na s s u s voran. Und unter ihnen ge
rade waren um 520 Meinungsverschiedenheiten entstanden. Nach 
Julian sollte der Leib Ohristi schon durch die Einigung mit dem 
Logos den Schwächen (cpll·opa), die seit Adams Fall der mensch
lichen Natur anhaften, Hunger, Durst, Weinen, Müdigkeit u. dgl., 
an sich entnommen, ihr Dasein bei ihm a'lso nur der freie Wille 
des Logos gewesen sein. Das hatte auch Oyrill als Wirkung des 
Austauschs der beiden Naturen in der Einigung vertreten, und 
es wal' deshalb auch von Ohalcedonensern übernommen worden. 
Dagegen hatte Severus jene Freiheit von den Schwächen erst 
mit der Auferstehung anfangen lassen. Und nun wal' der Streit 
zwiscLen den beiden Parteien sehr heftig geworden: die j ulia
nische Richtung überwog in Aegypten bald stark und drang auch 
im syrischen Osten, in Persien, Armenien, ebenso wie dem von 
Aegypten abhängigen Süden, Abessinien, vor. Man gab sich 
N amen, die dem Sinn der beiderseitigen Meinungen in keiner 
Weise gerecht wurden, Aphthartodoketen und Phartolatl'en, und 
bald kamen neue Spaltungen hinzu und wirkten auf den Bestand 
des Monophysitismus zurück. 

4. Indessen waren im d y 0 p h y s i ti sc he n Lager des Ostens 
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selbst Kr~fte eingetreten, die dem chalcedonischell Bekenntnis 
. und da~11lt auch dem. Brief ~eos eine andere Deutung gaben. 
~uch hIer wal' man mcht gewillt oder fähig, ihn vom geschicht
hcben Boden der abendländischen Ueberlieferung aus zu ver
stehen. Man bemühte sich vielmehr, mit den Mitteln der dem 
,Vesten fremden griechischen Dialektik die dem Osten aufge
dl .. ~ng~nen Form~ln so z~ deuten, ~ass sie in derGrundrichtung der 
gllechlschen Olll'lstologle und Hetlslehre blieben. Derartige Ver
s~c~e waren schon früher gemacht worden 1). Jetzt unternahmen 
SIe 111 grossem Stil und mit allen Mitteln jener Technik eine An
z~hl s k y t his c. h ~ I' 1\1 ö n c h e, die zum Kreis Vitalians ge
bo.rten, nahe Illlt Ihm verbunden und trotz des Schismas in 
Klrch~n.gemeinschaft mit Rom geblieben waren, selbst vielleicht 
romallIsI~rte Goten, unter ihnen vor allen, mit Vitalian verwandt, 
L e 0 ~1 tl U S von B y z an z (etwa 485-543). Ihr Schlagwort 
war dIe Formel: "unum ex trinitate passul11 esse in carne". Von 
Pl'oklus von Konstantinopel, doch ohne "in carne", 435 gegen 
Theodo~' ~on Mopsueste aufgestellt, war sie im eutychianischen 
l~nd c~l'llhsch-monophysitischen Lager eingebürgert, vom Heno
ttkOJ: 111.' etwas ~bgeänderter Fassung aufgenommen und nun 
vorslc~hg, aber Im Anschluss an das Henotikon, durch den Zu
satz ,~.1I1. carne" ergänzt w~rden . Vom cyrillischen Standpunkt 
aus volhg korrekt, sollte SIe der antiochenisch-nestorianischen 
Deutung des Ohalcedonense entgegentreten : sie drückte auch 
d~s V erhä~tnis des Logos zu seinem Fleisch genau im selben 
~llln ~us Wie das Wort 0wtox.oc;; . Trotzdem war sie in Rom, wohin 
SiCh dIe Skythen gewandt hatten, schliesslich nach langem Zögern 
sc~roff abgele~l~t worden. In Konstantinopel jedoch Latte in
zWIschen J ustlluan, wohl unter Vitalians Einfluss den Kaiser 
dafür gewonnen (" Theopaschitischer" Streit). ' 

Im Rampf d~r Parteien stand Leontius ebenso gegen Nestorius 
und Eutyches WIe gegen Severus und die von ihm geführten Gegner 
d,es Ohalcedonense. E~' bl.eibt bei dessen Ausdruck EV 060 CPUOEOW 

EL C;; und den Formeln, dw SiCh weiter aus ihm ergaben. Er findet die 
von der 1-'-[0: CPUOLC;; 'tOU ),oyou OEOO:pX.W!J.€V'1') nicht korrekt: in einer 
merln~ürd.igen Untersuchung hat er richtig festgestellt, dass sie von 
Apolllllanus von Laodicea stammte und nur durch die Fälschung 

') V gl. besonders die Erklärung der pamphylischen Bischöfe § 522 
S. 632. 
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dessen Schülern in die kirchliche Theologie gedrungen war I). 
V;;er er will nun mit einem ungeheuren Aufwandjencr Dialektik, 

d· er dem mit aristotelischen Elementen stark durchsetzten N eu-
Je d ~ 5::' , 

platonismus seiner Zeit entnimmt, dartun, dass a~ >::.'1 uUO <pU~EOL'I 
nichts anderes ausdrücken soll als Ex. 060 <pUOEW'I : dIe menschlIche 
Natur Ohristi ist zwar eine eigene Wirklichkeit, hat aber niemals 
(wie angeblich bei N estorius) für sich ~estan~en, sondern war.~o~ 
ersten Aucrenblick an I dem Logos ell1verlelbt (,Enhypostasle). 
Ohristus b;steht also in zwei Naturen, bleibt aber immer die eine 
Person. Die Zweiheit ist zu voller Einheit zusammengeschlossen, 
aber eben im Locros, so wie die Dreiheit der Personen in der einen 
Gottheit. Was Leontius vertritt, ist Dyophysitismus mit mono
physitischem Sinn, cyrillischer Gehalt in chalcedonischem Ge-

wand. . 
5. Aber nun kamen noch weitere Streitigkeiten dazu. Palästll1a 

stand damals in bezug auf die geistige Höhe des Mönchtums an 
der Spitze des ganzen Ostens. In den Einsiedeleien d~s h. S ab ~s 
vor allem verbanden sich mit strenger Askese und tIefer MystIk 
theologische Bestrebungen, in denen viel ältere Gegensätze wieder 
aufwachten und sich mit denen der Gegenwart verbanden. Sabas 
selbst gehörte zu den entschiedenen Oh~lced~nensern . ~ber er 
konnte es nicht verhindern, daß auch m semem BereIch der 
Unterschied in der Erklärung des Bekenntnisses von 451 her
vortrat. Der Richtung der skythischen Mönche stand eine alt
an t i 0 c h e n i sc he gegenüber, die ihre Hauptautorität i.n The?
dor von Mopsueste fand. Dazu aber lebte (nun auch dIe 0 l' ~
gen i s ti sc h e Theologie wieder a~f. Die ~ntiochener hatten III 
entschiedenstem Gecrensatz gegen SIe und Ihre Methode gestan
den. Theodoret z. B~ hatte gegen ihre Exegese geschrieben. A~er 
die alexandrinische Schule, die in den Wegen der KappadoCler 
ging, hatte doch eine starke Verehrung für sie bewahr.t, und das 
trat nun auch z. T. bei den Mitgliedern der Sabaskololllen hervor, 
die das cyrillische Verständnis des Ohalcedonense ~ertr~ten .. I~ 
Kreis der sogenannten Isochristen waren auch dIe ongelllstl
schen Gedanken vertreten, die die Kirche niemals au~genom
men hatte: die Geisterwelt, von Ewigkeit her geschaffen, 111 ~teter 
freier Entwicklung durch alle Stufen hindurch VOl~ d~n hImm
lischen Geistern und Gestirnen über die MenschheIt bIS zu den 

J) Vgl. § 494.6 S. 583 und 587. 
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Dämonen, ihre Leiblichkeit nach diesen Stufen gewandelt, die 
Menschheit Ohristi eines dieser Geistwesen, das allein unver
rückt in der göttlichen Liebe und Anschauung geblieben ist, die 
übrigen Geister aber - ·und darin ist Origenes noch überboten
dazu bestimmt, in der A pokatastasis zU!' sei ben Höhe wie Ohristus 
emporzusteigen und gleich ihm in leibloser Geistigkeit vollkom
men mit dem Logos vereinigt zu sein. Andere Schichten gingen 
nicht so weit und erkannten jedenfalls Christus nach seiner 
Menschheit eine einzigartige Höhe zu. Aber auch in dieser Ge
stalt wal' die origenistische Partei die schärfste Gegnerin der 
antiochenisch Gesinnten. 

6. So lagen die Dinge, als Justin I starb, 527. Sein Neffe 
J ustil1ian d. GI'. folgte (geb. 482; reg. 527 - 565). Schon bisher 
offenbar die Seele der Politik, hat er nun in 38jähriger Allein
herrschaft Reich und Kirche regiert, getragen von dem Gedanken 
des christlichen Kaisertums als der von Gott selbst gesetzten 
Gewalt über die Ohristenheit, wie sie in Reich und Kirche eine 
unzerreissbare Einheit darstellt und darum dem Kaiser die Pflicht 
auferlegt und das Recht gibt, über beide Gebiete als Kaiser und 
Oberpriester zu wachen und zu regieren, das Reich äusserlich 
und innerlich zu festigen, die Untertanen aufs schärfste an den 
Staat zu binden und für dessen Bedürfnisse rücksichtslos heran
zuziehen, die aussercbristlichen Religionen sowie alle Ketzerei in 
der Kirche zur Ohnmacht hinabzudrücken oder auszurotten, die 
Kirche selbst aber zu reinigen, zu überwachen, in ihrer Einheit 
zu erhalten und bis ins Innerste hinein zu regieren: er selbst 
eifriger Theologe, der unter seinem Namen eine ganze Reihe 
theologischer Schriften herausgegeben hat, für seine Person 
mässig und bedürfnisslos, von unbegrenztem Arbeitseifer, in alle 
Einzelheiten des Regiments eindringend, despotisch und erfüllt 
von dem Bewusstsein der Majestät, die sich wie ein Abglanz der 
Gottheit auch in ihrem Walten zu offenbaren hat in Pracht und 
Prunk des persönlichen Auftretens wie in mächtigen Schöpfungen 
der weltlichen und kirchlichen Kunst; neben ihm die Kaiserin 
Theodora, ehemals die berüchtigtste Schauspielerin Konstanti
nopels, jetztin tadelloser Hoheit, überlegenem Geist und unbeug
samem Mut, mit dem sie in der höchsten Gefahr des Nikaauf
stands, da der Kaiser und seine Umgebung alles verloren gaben 
und nur an Flucht dachten, aufrecht blieb und das Kaisertum 
rettete, kircblich eine Freundin der Monophysiten, die als solche 
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ihnen immer wieder Schutz und Hilfe gewährte und den Kaiser 
vielfach lenkte. 

Nachdem der Aufstand im Blut erstickt, damit die Herrschaft 
der hauptstädtischen Parteien vernichtet und der absoluten Ge
walt des Kaisertums Bahn gemacht (Anf. 532), bald darauf auch 
der erste Perserkrieg beendigt war, wandte sich J ustinian der 
Wiedereroberung Afrikas und dann derjenigen Italiens, zugleich 
aber der inneren Politik zu. 534 war das grosse Gesetzgebungs
werk, das Corpus iuris civilis, vorerst abgeschlossen - nur di.e 
Novellen folgten noch weiter -, für das ganze Reich und Welt 
über dessen Dauer hinaus für mehr als ein Jahrtausend die höchste 
Offenbarung des Rechts überhaupt. Und zur selben Zeit waren 
auch schon die neuen kirchlichen Unternehmungen im Gang. 

7. Schon 531 wal' ein Umschwung zugunsten der Monophy
siten eingetreten. Die Verbannten durften zurückkehren und 
bekamen ihre Kirchen und Klöster wieder eingeräumt. Dann 
sollten auch die abgesplitterten Monophysiten mit ihrem Führer 
Severus wiedergewonnen werden . Auf einem Religionsgespräch 
in Konstantinopel (53l? 533?) traten sich die Parteien gegenüber. 
Es war bezeichnend, dass auf chalcedonischer Seite durchweg 
Theologen der skythischen Richtung standen. Aber die Severianer 
blieben im ·Widerstand. Und die strengsten Chalcedonenser, die 
Akoimeten Konstantinopels, bestritten nun nicht nur die neue 
Formel, sondern auch das gleichwertige 0wtox.oc;: eine neue 
nestorianische Gefahr schien aufzutauchen. So erging denn 533 
ein Erlass (1. 6 Cod. I 1), der das Recht von "Theotokos" wie 
der skythischen Formel feststellte und zugleich den Satz des 
Henotikons wiederholte, dass die Trinität Trinität geblieben sei, 
auch nachdem einer von ihr, der Gott-Logos Fleisch geworden 
sei. Dann erreichte es der Kaiser in Unterhandlungen, dass 
J Ohal1l1 II von Rom 534 die Akoimeten exkommunizierte, die 
skythische Formel für korrekt erklärte - Christus einer aus der 
Trinität, aus zwei Naturen, in Gottheit und vollkommener 
Menschheit - und, zum ersten mal auf römischer Seite, die 
Anathematismen Cyrills unter die Beweisstücke des rechten 
Glaubens aufnahm. So hatte sich Rom der östlichen Ohristologie 
cyrillischen Gepräges vorerst gefügt. 

Mit der Sache der eigentlichen Monophysiten dagegen stand 
es trotz der Kaiserin auf die Dauer nicht gut. Der neue Patriarch 
von Konstantinopel, An t h i mus 536, der vor seiner Erhebung 
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auf dem Religionsgespräch von 533 die Ohalcedonenser mit ver-
. treten hatte, stand zwar i. w. auf dem Boden des Henotikons und 
selbst in Gemeinschaft mit Severus und dem Patriarchen von 
Alexandrien und kam immer mehr unter SeverusEintluss den der 
Kaiser selbst nach Konstantinopel gezogen hatte. Allein'der Wi
derstand gegen ihn wuchs, und als der neue Bischof von Rom 
Ag a pet (535 f.) , wiederum im Auftrag eines ostgotischen Königs' 
n~ch Kon.stan;inopel kam - er starb dort Apr. 536 -, gab A.n~ 
thlm us seme ~ache verloren und trat zurück. Sein Nachfolger 
Me na s (536 -552) entsetzte ihn aller geistlichen Würde und 
erreichte es, dass der Kaiser auch Severus und seine Gehilfen aus 
Konstantinopel auswies: Severus ging nach Aegypten und starb 
dort 543 1

). Der Kaiser hatte gezeigt, dass er un verrückt am Ohal
cedonense festhalten wollte, wich aber nicht von dessen skythi
scher Deutung .. Auch ein so. ausgesprochener Monophysit wie 
Johann von ASIen, der ostsynsche Mönch, Geschichtschreiher 
und später in der monophysitischen Gegenhierarchie Bischof 
von Ephesus, musste bei seiner erfolgreichen Mission in den 
abgelegenen Gegenden des westlichen Kleinasiens um 542 die 
Bekehrten dem chalcedonischen Glauben zuführen 

A e g y pt e ~ ~ar noch immer der unüberwindliche Mittelpunkt 
des MOl~OphysltJsmus gewesen. Aber nun machte sich jene Spal
tung ZWIschen Severiane1'1l und J ulianisten geltend. Bei der Wahl 
des neuen Patriarchen 535 wählten Klerus und Behörden Alex
andriens den Severianer Theodosius; Mönchtum und Volk aber 
stellten den.3 ulianisten Gajanus auf. Nach wüsten Szenen griff 
Theo.dora em, und nac~ furchtbaren Kämpfen wurde Gajanus 
vertneben. Aber auch sell1en Gegenbischof Theodosius liess der 
Kaiser schliesslich fallen, nicht den J ulianisten zulieb, sondern 
um nun doch den Versuch zu machen, auch hier das Chalcedo
nense in skythischer Auslegung durchzusetzen. Sein neuer Bischof, 
Paulus von Tabel1nisi (538-540), übte auf Grund kaiserlicher 
Vollmachten ein wahres Schreckensregiment und trieb es schliess
lich so weit, dass ihn der Kaiser absetzen lassen musste und ver
bannte. Auch zu seinem Nachfolger liess er einen Chalcedonenser 
bestellen, Zo"ilus. Und da zur selben Zeit auch alle andern öst
lichen Patriarchate mit Chalcedonensern besetzt waren, so wal' 
der Monophysitismus schwer bedrängt: im nördlichen und öst-

1) DmKAMP S. 43 f. (früher 538). 
Grundriss IV. 1. 1I[ U 11 er, Kirchengeschichte. I. 2. Aufl. 49 
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lichen Syrien insbesondere ging ~an ihm wieder ~it sc~~rfen 
Verfolgungen zu Leibe. Und ber~lts J~egann nUll .dle. Ablosung 
von der Reichskirche, die eigene lurchlIche Ol'gamsatlOn. 

8. Die Politik Justinians hatte bisher durchaus darin bestan
den dass er das Chalcedonense nicht antasten liess, aber an der 
cyrillischen Auslegun g festhielt un d j eden Sch~in. des N estori[J.nis- . 
mus ebenso streng abwies, als den Eutychlam~mus. Von der 
Hoffnung, die Monophysiten doch noch zu. ge.wmne.n, wollte er 
nicht lassen. Und die Lage in den Sabas-Emsledel81en gab den 
Anlaß zu einem neuen Versuch. Ihre geistig höchststehenden 
Mitglieder standen zu den Skythen und zu Origenes. Aber ~1ie 
Menge war gegen sie: unter förmlichen Kämpfen wurde eme 
ganze Anzahl Origenisten :ertri.ebe~l. .. . .. 

Der Kaiser aber hatte bIsher m dIesen Ongelllsten eme Stutze 
der skythischen Christologie gesehen und dar~lm 537 zwei von 
ihnen auf Bischofsstühle erheben lassen, unter Ihnen T he 0 d 0 l' 

A s ki das der nun als Bischof von Cäsarea in Kappadocien, 
aber meist in Konstantinopel verweilend, grossen Einfluss bei 
ihm gewann. Eben darum wandten sich nun der Patriarch Menas 
von Konstantinopel und der römische Apokrisiar (Gesand~.e) .Pe
lagius gegen ihn. Die Kämpfe, die unter den Mönchen Palastmas 
ausgebrochen waren und die vor alle~l .die hoch~ng~sehenen 
Sabas-Einsiedeleien gegen ihre origemstIschen MitglIeder zu 
führen hatten liessen auch den Kaiser für die Ruhe dieser Pro
vinzen befürchten, und so kam es, dass eill( kaiserlicher Erlass, 
in Wahrheit eine lange theologische Abhandlung, 543 Origenes 
den Vater der griechischen Theologie und des griechisch81~ D?gmas 
verdammte als verworfensten Häretiker von wahrhaft heldmscher 
und maniehäischer Gottlosigkeit, als absichtlichen Verführer 
argloser Seelen, der natürlich auch in der Verfolgung verl.eug~:et 
und die Götter des Heidentums angebetet habe. Alle BIschofe 
des Ostens, die jetzigen und die künftigen, sollten das An.at~18.ma 
gegen ihn unterschreiben. Auch der römische ~ischof V IgdI.US 
wurde dazu aufgefordert und tat es. Theoc1or AS~ldas l~nterschl'leb 
ebenfalls, wusste aber zugleich durch den KaIser emen S.chlag 
gegen die Antiochener und ihre N ac~folge.r zu f~hren. ~IIt der 
Verurteilung von Origenes hatte man dIe antlOchemsche ~Ichtun.g 
der Sabasklöster zu beruhigen gesucht. Jetzt sollte auch Ihre 01'1 -

genistisch-cyrillische Richtung gewonnen werden . Längst hatten 
die scharfen Monophysiten der Synode von Chalcedon besonders 
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vor~eworfen, dass sie Theodoret und Ibas ausdrlicklich gerecht
fertigt hatte, und verlangt, dass die Häuptel' der Antiochener 
oder wenigstens ihre Schriften verurteilt würden. So konnte 
n.un Theodor Askidas dem Kaiser Hoffnung machen, dass durch 
e~n ~ntgegenkommen. an .diesem Punkt auch die scharf cyrilliscln 
Gesmn ten samt den wlrkhchen Monophysiten zu gewinnen wären. 
Und Justinian erliess nun , wahrscheinlich gleichfalls 543 das 
Gesetz gegen die D l' ei Kap i tel l ), d. h. gegen ~rheodo~' von 
lYIop~ueste, seine Person und seine Schriften, gegen Theodorets 
Schl'lften für N estorius und wider Cyrill, und gegen den Brief, 
den Ibas an den Perser Maris "geschrieben haben sollte". 

Durch beide Erlasse von 543 sollten also zunächst die beiden 
Rauptparteien, die sich in den Einsiedeleien Palästinas be
kämpften, zum Frieden gezwungen werden. Zugleich aber sollte 
auch die eyrillische Deutung des Chalcedonense künftig als allein 
berechtigt gelten. 

Auch diesmal fügten sich die Bischöfe des Ostens ohne viel 
Schwierigkeit, aber.ein Teil wie Menas von Konstantinopel doch 
nur . unt.~r der Bedmgung, dass auch Rom zustimmte. So hing 
schhesshch alles davon ab, ob man hier durchdränge. 

9. Im Ab end 1 an d hatten sich inzwischen die Verhältnisse 
völlig geändert. J ustinian hatte sich entschlossen die verlorenen 
Provinzen wieder zu erobern. Die Hilferufe der ~erfolgten afri
kanischen Bischöfe bewogen ihn, trotz aller Waruungen seiner 
Generale und Staatsmänner, den Angriff auf das Vandalenreich 
zn unternehmen, und der Zerfall der va.ndalischen Kraft im 
Klima und in der U eppigkeit Afrikas, die Spaltungen im Volk 
selbst, das Bündnis der römischen Bevölkerung und der wieder 
erstarkten katholischen Kirche mit den BY7.antine1'l1, die Auf
lehnung selbst der berberischen Stämme gegen die vandalische 
Herrschaft und endlich der sorglose Leichtsinn des vandalischen 
K?nigs brachten den raschen Zusammenbruch des Reichs 533. 
Dl~ Byzantiner setzten sich in den Provinzen fest, auch die van
dalIschen Inseln, Korsika, Sardinien und die Balearen wurden 
wieder gewonnen. Die Vandalen verloren sich bald in 'der afri
kanischen Bevölkerung. Die afrikanische Kirche kam, freilich 
langsam und mühsam, zu neuem Leben, feierte wieder ihre Syno-

') Iü<pc(AC((C( - formulierte Sä.tze, dann die in ihnen bezeichneten oder 
verda~1Jllten Meinungen, Personen oder Schriften. Die Drei Kapitel stellen 
also die Anklagepunkte gegen die Antiochener zusammen. 

49* 
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den, erhielt ihre Guter zurück, und Ketzer, Donatisten, Juden 
und Heiden verloren alle Rechte. Auch die Aufstände der Ber
bern wurden allmählich bezwungen. 

Unmittelbar darauf begann der Angriff auf das 0 s tg 0 te n
l' ei c h in Italien 535. Auch hier begünstigten anfangs die Zu
stände des Königshauseg nach Theoderichs Tod die Eroberung. 
Aber bald, nach der Absetzung des amalischen Hauses 535 und 
der Erhebung Totilas zum König 541 erhob sich das gotische 
Königtum noch einmal, und erst 553 kam das Ende: die byzan
tinische Herrschaft wurde aufgerichtet. Die Möglichkeit, dass 
Italien unter einem gotischen, in Bälde sicher romanisierten Kö
nigtum seine nationale Einheit gewonnen hätte, war zerstört. 
Die byzantinische Fremdherrschaft wurde der Ausgangspunkt 
für eine 1300jährige Zersplitterung und immer neue Fremd
herrschaften. 

10. Das byzantinische Regiment drückte nun vor allem auf 
Rom selbst. Bischof Silverius war 537, ein Jahr nach seiner 
,Vahl, durch den kaiserlichen General Belisar abgesetzt und 
verbannt worden, und sein Nachfolger Vi gi 1 i u s, der sich als 
römischer Apokrisiar in Konstantinopel für den Fall seiner 
Erhebung verpflichtet hatte, die Synode von Chalcedon zu ver
dammen und mit den östlichen Patriarchen die Gemeinschaft 
aufzunehmen, hatte dabei wahrscheinlich die Hand im Spiel 
gehabt. Er wurde jetzt durch Belisars Bemühungen gewählt. 
546 musste er nach Konstantinop el rei sen, um Stellung zu den 
Drei Kapiteln zu nehmen. Und I als er dort nach langem Bin
halten Januar 547 eintraf, wich er trotz aller Bemühungen 
seiner Umgebung Schritt für Schritt zurück: er weigerte sich 
zwar das Dreikapitelgesetz zu unterschreiben, verurteilte aber 
in seinem J ud i ca tu m die Kapitel von sich aus und suchte 
nur schwächlich die Autorität der Synode von Chalcedon zu 
decken. 

Aber schon hatte das Abendland, Afrika voran, sich gegen die 
Politik des Kaisers und gegen Vigilius selbst aufgelehnt. Man 
sah in dem Gesetz die Synode von 451 und damit die abendlän
dische U eberliefel'ung selbst verurteilt. Der kartbagische Dia
kon Fulgentius Fel'l'andus, Freund lind Mitverbannter des Bi
schofs Fulgentius von Ruspe, trat mit einem Gutachten hervor. 
Bischof Facundus von H ermiane (in der Byzacene) trat in einem 
Werk Pro defensione tri um capitulorum mit vollster Kenntnis 
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d~r gri~cbischen Theo~ogie für die lateinische U eberlieferung, 
die AntlOchener und die Synode von Chalcedon ein, bestritt das 
Recht des Kaisers, in geistlichen Dingen zu entscbeiden und 
erklärte die Verurteilung Verstorbener für eine Gefahr in G~gen
wart und Zukunft. In Afrika, Dalmatien und lllyrikum traten 
Synoden zusammen. Die von Illyrikum setzte ihren Metropoliten 
ab, die von Afrika kündigte dem Papst die Kircbengemeinschaft 
auf. In Gallien wurde man unruhig, und selbst in seiner unmittel
baren Umgebung wandte man sich von Vigilius ab. Aucb im Osten 
regte sich der Widerspruch. So raffte sich der Papst auf, gewann 
dem Kaiser das Versprechen ab, dass die Frage erst auf einer 
allgemeinen Synode entschieden werden sollte, versprach ihm 
aber in beimlicher Urkunde unter feierlichem Eid, dass bis da
hin die drei Antiochener oder ihre Schriften so verurteilt werden 
sollten, wie es im Dreikapitelgesetz vorgeschrieben sei. Als aber 
der Kaiser im Sommer 551 seinen Erlass abermals veröffentlichen 
liess, zog auch Vigilius sein Versprechen zurück und schloss die 
Hauptschuldigen an dem Gesetz, Theodor Askidas und den Pa
triarchen Menas, mit den Bischöfen seines Sprengels und allen 
andern östlichen Bischöfen, die mit ihm gingen, aus seiner Kir
chengemeinscbaft aus: das Gesetz, dessen Inhalt er soeben eid
lich versprochen hatte, sollte nun eine Verletzung des Konzils 
von Chalcedon und des katholischen Glaubens sein. Er entfloh 
dann üach Chalcedon und wies alle Einscbüchterungsversucbe ab. 
Und nun zog auch J ustinian zurück. Menas, Theodor Askidas 
u. a. mussten sich dem Papst fügen, und der Kaiser berief die 
all g e m ein e S y n 0 d e, nur nicht, wie der Papst verlangt 
hatte, nach Italien, sondern nach Konstantinopel. 

11. Am 5. Mai 553 wurde sie eröffnet. Vom Westen hatte 
man nur wenige italieniscbe Biscböfe aus der Umgebung des 
Papstes und einige afrikanische, deren Stimmen man sicber war, 
berufen. Vigilius erschien schliesslich nicht und lehnte zwar alle 
Gemeinschaft mit Theodor von Mopsueste ab, aber auch die Ver
urteilung der Drei Kapitel. Dafür wurde sein Name aus den 
Diptychen gestrichen; doch sollte die Gemeinschaft mit der 
Kirche von Rom bleiben. Die Synode wollte nun aber die Strei· 
tigkeiten der letzten Jahre überhaupt beendigen: in der orige
nistischen Sache wurde nur die isocbristische Richtung verur
teilt, Origenes selbst nicht noch einmal. In bezug auf die Drei
kapitel und damit die christologische Frage wurde in 14 Ana-
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thematismen zwar die h. Synode von Ohalcedon anerkannt, aber 
ihr Glaube gegen die Ketzerei und VedeUllldung der wahnsinni
gen und gottlosen Theodor von Mopsueste und N estorius - beide 
sind gleichwertig - geschützt und ganz in Oyrills Sinn gedeutet: 
alle Hauptschlagworte der cyrillischen und monophysitischen 
Richtung, "der mit seinem Fleisch vereinigte Logos, einer aus 
der Trinität" u. a. wurden aufgenommen, dagegen die der An
tiochener von der EVWcrt<; 0XEn'X.'~ und ihre relative Deutung des 
0EotoXO<; verworfen und das chalcedonische EV 060 <yUOEOLV dem 
monophysitischen Ex 060 CPUOEWV untergeordnet: es soll nur fest
stellen, dass bei der Einigung die Naturen nicht vermischt wor
den seien. Theodor von Mopsueste und die Schriften Theodorets 
und)bas wurden Justinians Erlass gemäss verurteilt, dagegen 
die Anathematismell Oyrills endlich als Quelle der reinen Lehre 
anerkannt, ein Verlangen, dessen Erfüllung die Monophysiten 
bisher von einer grossen Synode nie hatten erreichen können. 
Vom Brief Leos wal' nicht mehl' die Rede. 

Noch ehe diese Anathematismen in der Schlusssitzung am 
2. Juni 553 angenommen waren, hatte Vigilius am 14. Mai in 
seinem 00 n s t i tut um sich geweigert, die Verurteilungen des 
Dreikapitelgesetzes anzunehmen. Aber nachdem er von seiner 
standhafteren Umgebung getrennt war, gab er doch nach, wider
rief in einem neuen Oonstitutum seine frühere Erklärung, ver
dammte nun die Drei Kapitel zum zweitenmal ganz im Sinn von 
J ustinians Gesetz und griff, um seinen Widerspruch gegen das 
Verhältnis der Synode von Ohalceddn zu Ibas Brief zu verdecken, 
zu Beweisen, an die er selbst nicht geglaubt haben kann und die 
das Gegenteil von dem darstellten, was er selbst früher gesagt 
hatte. So durfte er nun nach mehl' als zehnjähriger Abwesen
heit nach Rom zurückkehren, starb aber unterwegs in Sizilien 
(7. Juni 555). 

12. Die Beschlüsse der Synode sind im Osten leicht durchge
setzt worden; auch die origenistischen Händel wurden rasch be
endigt, indem die Isochristen aus ihren Kolonien vertrieben und 
durch Orthodoxe ersetzt wurden. 

Ganz anders wal' der Gang der Dinge im Wes t e n. Mit der 
Synode von 553 hatte der Osten dem Westen die einstige Ver
gewaltigung von 451 heimgezahlt: das Abendland hat unter ihren 
Wirkungen nicht viel weniger gelitten als früher der Osten. 
Nach Vigilius Tod bestimmte der Kaiser den Diakon und frühe-
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ren Apokrisiar in Konstantinopel, die bisherige Seele des Wider
stands gegen die kaiserliche Politik, P e 1 ag i u s, zu seinem 
Nachfolger. Und er nahm nun, wie jedenfalls vorher vereinbart 
war, sofort die fünfte Synode an. Allein nach seiner Rüclckehr 
nach Rom stiess er auf den stärksten Widerstand: seiner Wahl 
blieben alle angesehenen Personen, geistliche und weltliche fern' 
für seine Weihe waren nur zwei auswärtige italische Bischöfe Zl: . 
fil:den. Als Papst trat er zunächst vorsichtig auf, verleugnete 
seme Stellung zur fünften Synode, bekannte sich nur zu den viel' 
ersten, schwieg übel' Theodor von Mopsueste, erkannte Theodoret 
und Ibas als rechtgläubig an und scheute in seiner Selbstverteidi
glll1g auch unwahre Ausflüchte nicht. Die abendländischen Bi
schöfe brauchten die fünfte Synode nicht anzuerkennen, sondern 
nur mit ihm Gemeinschaft zu halten. Aber er drang damit auch 
in Italien nur im Süden und in der Mitte durch, und auch hier 
in Tuscien nur mit Schwierigkeit. Der Metropolit von Ravenna 
unterdrückte in seiner Provinz den Widerstand. Aber Mailand 
mit ganz Oberitalien und Aquileja mit Istrien und Dalmatien 
versagten dem Papst die Gemeinschaft, und seine wiederholte 
Forderung, gegen sie Gewalt zu brauchen, lehnten der kaiserliche 
Statthalter Narses und andere hohe Beamte ab. Das Schisma 
blieb, auch als der Einbruch der Langobarden 568 neue schwere 
Zeiten übel' Italien heraufführte, vor denen die kirchlichen Fra
gen an Interesse verloren. 

Den entschiedensten Widerstand leistete Afri k a. Hier allein 
hatte sich eine Blüte lateinischer Theologie erhalten mit der 
klarsten Erkenntnis des Widerspruchs zwischen der neuen Synode 
und den alten lateinischen Ueberlieferungen. Aber nun griff der 
Kaiser 551 scharf ein, liess den Bischof von Karthago absetzen 
und verbannen, einen gefügigen Nachfolger mit Waffengewalt 
einführen, die literarischen Führer aus Afrika entfernen, beson
ders widerspenstige Bischöfe verbannen, Klerus und Volk mit 
Gewalt und Bestechung bearbeiten. So erlosch allmählich der 
Widerstand: Afrika wal' unterworfen; zu einem Schisma ist es 
hier nicht gekommen. 

Auch die i 11 Y l' i s c he n Bischöfe unterwarfen sich 559 fast 
alle. In G a 11 i e n hegte mau gleichfalls Bedenken gegen die 
römische Politik. Aber die Verhältnisse waren jetzt für solche 
theologischen Fragen zu ungünstig: unter fränkischer Herrschaft 
wal' auch die Verbindung mit Rom sehr dürftig. Es kam also zu 
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nichts weiterem. In S pan i e n hielt man zäh an: den altabend
ländischen Formeln fest, kümmerte sich aber, soviel zu sehen 
ist, um die Frage der Drei Kapitel nicht. 

Somit hatte Rom fast durchweg wieder die Oberhand gewon
nen, und damit war das Ziel des Kaisers erreicht, die cyrillisch
monophysitische Ohristologie auch hier durchgesetzt, die alt-

. abendländische beiseite geschoben. Theologisch hat · das damals 
nicht allzuviel bedeutet. Auch im Norden Italiens ist die Theo
logie für lange Zeit erloschen, das Schisma mehr aus Tradition, 
als aus theologischer Einsicht aufrechterhalten. Aber als die 
Flut der Verwüstungen sich verlaufen hatte und im karolingi
schen Zeitalter ruhige Verhältnisse wiederkehrten, da trat das 
Ergebnis deutlich hervor: die altabendländische Ohristologie 
war vergessen; die Art, wie sie in der entlegensten und abge
schnürtesten Provinz, Spanien, erhalten und fortgebildet worden 
war, erschien der neuen, ganz von der fünften Synode beherrsch
ten 'Theologie als einfache Häresie. 

Vor allem aber zeigt der ganze Verlauf, in welchem Mass Rom 
und dadurch mittelbar auch das Abendland von Konstantinopel 
abhängig geworden war. Zwei römische Bischöfe, ein charakter
loser Schwächling und ein mit aller Einsicht begabter Stand
hafter, hatten sich völlig gebeugt und ihre Vergangenheit ver
leugnet. Die Herrschaft des östlichen Kaisertums auch über die 
Kirche Italiens war fest begründet. Und die Spuren davon 
treten selbst auf liturgischem Gebiet zutage. Die Synode von 
Ohalcedon hatte ein älteres, wahrscl~einlich aus dem Bereich von 
J erusalem stammendes Symbol als Bekenntnis der Synode von 
Konstantinopel 381 aufgenommen. Diese Synode hatte man im 
Osten selbst ursprünglich nur in dem Sinn als " ökumenisch" 
bezeichnet, dass sie eine Synode der ganzen östlichen Reichs
hälfte sein sollte. Im Lauf der Zeit aber hatte sie sich im Osten 
von Konstantinopel aus unter dem Widerspruch der Monophy
siten als wirklich ökumenische, als zweite nach Nicäa, durchge
setzt. Der Westen hatte sie schon um ihres can. 3 willen noch 
lange nicht als solche anerkannt. Jetzt aber liess sie Vigilius als 
ökumenisch gelten neben Nicäa, Ephesus und Ohalcedon, und 
durch ihn hat sich das im Westen widerstandslos eingebürgert. 
Damit drang aber auch ihr angebliches Symbol mit ein und ver
drängte das uralte" apostolische Symbol" aus der Taufe und der 
Messe. In der letzteren, wo es sich in der römischen Kirche bis 

I 
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a~lf .den heut~gen ~ag erhalten hat, ist es noch immer das Zeug
ms Jener schImpflIchen Unterwerfung unter Konstantinopel. 

13. Die Kaiserin Theodora war 548 gestorben. Seit ihrem 
Tod hat man .ein Nachlassen der Kraft des alten Kaisers be
obachten ,:ollen.. Aber. die monophysitische Richtung in den 
Grenzen, dIe er emmal emgeschlagen hatte, blieb. Noch in einem 
Edikt vom Ende seiner Regierung hat er sie neu eingeschärft 
und dabei wahrscheinlich jetzt die "aphtardoketische" Lehre 
cfulians von Halikarnassus mit aufgenommen, freilich nur in dem 
Sinn, in dem sie auch von Ohalcedonensern vertreten war. Kurz 
d~rauf ist e~' gestorben, 13. N ov. 565. Die Hoffnung freilich, dass 
ehe abgesplttterten Monophysiten Syriens und Aegyptens durch 
die Drei Kapitel und die Synode von 553 gewonnen würden hatte 
sich nicht erfüllt. In beiden Ländern wal' die Lage vielmelll' nur 
ernster geworden: die selbständige kirchliche Organisation des 
Monophysitismus befestigte sich dort und dehnte sich aus: auch 
in Kleinasien standen bestimmte Kreise mit ihr in Verbindung. 

Unter Justinians Neffen Jus tin II (565 -578) knüpfte man 
zunächst Verhandlungen mit den Führern der monophysitischen 
Sonderol'ganisation an, kam aber nicht zum Ziel. Darauf ging 
man, wenigstens zeitenweise mit Erfolg, gegen die Monophysiten 
in Kleinasien und Konstantinopel vor. Aber bald kam man da
von zurück. Man musste den Dingen den Lauf lassen. Die Kirche 
wal' zerrissen, das Reich schwer erschüttert: überall trat jetzt 
zutage, wie teils die Wirtschaft der früheren Kaiser, teils die 
unaufhörlichen Züge der barbarischen Völker an ihm gezehrt 
hatten und in welchem Mass auch J ustinians bürgerliche Regie
rung, vor allem seine Steuerpolitik, zuletzt noch seine Kraft 
untergraben hatte. 

§ 60, Ablösung barbarischer Nationalkirchen im Osten, 

LDuCH]'sNF., L'eglise a u VI. siecle 1925. Der s. : Autonomies ecclesia
stiques. Eglises separees. P ari s 1896. - ADRFoR'l'ESCUE, The lesser 
east e\'ll Churches . London 1913. - N e storianische Kirche: s. 
Quellen und Lit. in RE S 13 23 fr., LABOUR1" WIGRAM, ASSEMANNI, BAUM
Sl'ARK, OSKBRAUN, Synbados, CHAB01', Synodicoll S. § 42 NI'. 3 S. 436 f. 
Ra b b fi I a : Lit. bei ENEsTLE in RES 16 394, bes. FCBuRlcl'.r'l" Urchristen
tum im Orient (Deutsch von EP.llEUSCHEN) 1907 S. 25 W. IßCHAllO'l' 
L'ecole cle Nisibe, son histoire, ses statut s. (JoU\'llal Asiatique 9. Se/ 
8 43 ff. 1896). ENES'l'LE, Die Statuten der Schule von Nisibis aus deu J ahren 
496 u. 590 (ZKG 18 2\1 fl-'. 1898). 'l'HHERMANN, Die Schule von Ni sibis vom 
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5. bis 7. Jh. (ZNTIW 25 S9 If.) 1926. PPEß'I'ERS, La vie de Rabb(\la~. eveque 
d'Edesse (Reets Sc. Rel. 18170 1928). - WBA.R'I'HOLD. Zur Geschichte des 
Christentums in Mittelasien bis zur mongollschen ~roberung hrsg. VO,1l 
RSTÜBE 1901. FNAU, L'expansioll Nestorienne en ASle (Annales du Musee 
Guimet. Bibliotheque de vulgarisation Bd.40 193tf.) 1913. EDSACHAU, Vom 
Christentum in der Persis (SB. BerlAk. 1916 2 90S tf). Der s. : Zur Aus
breitung des Christentums in Asien (Abh. B~rlAk. 1919). ~MI~GANA, The 
early spread of Christianity in Central ASla .and the far J!;ast: A new 
document (Bulletin of the John Rylands Llbrary Manchester B.d. D, 
2297 tf.) 1924. Dazu auch FNAu a. a. O. S. 301 fr. DCHWOLSON, Syn,sc~
nestorianische Grabinschriften aus Semirjetschie (Memoires de l'Acad~mle 
imperiale des Sciences de St. Petersburg 7. Sero Bel. 37,8.) 189.0. - .C hIn lL 

und die Ins c h r i f t von Si-ngan - fu s. LEOLERCQ Im Dlct Arch 
Clu.et. 3, 11353 tf. (Art. n Chine") mit reichster Literatur~ng.abe. Ich habe 
ausseI' LECLERCQ selbst benutzt: IHto:I,LER, Das nestorHLl1lsche Denkmal 
in S. (ZkathTh 1885 S. 74 tf.). JLEGGF., Christianity in China. London 1888. 
FNAU a. a. O. S. 347 tf. PYSAEKI, Tlle Nes torian Monument in China. Lon
don 1916. _ Für die monophysitische Bewegung : Die KG des J 0 h an n e s 
von E p he s u s aus dem Syrischen übersetzt von p .. lSC~ÖNF1~LDER 1862. 
Der S.: Commentarii de beatis Orientalibus usw. Jll lat~ln. Uebersetzun~ 
von WIVANDoUWEN und IPNLAND. Amsterdam 1889 (LIteratur dazu RE 
9 30If.) . Chronique de Michelle Syrien, patriarche Jacobite d'Antioche 
(1166-1199). Text und französiche Uebersetzung von lBCHABO'I' 4.Bd. 
Paris 1901-1924. WA WIGRAM, The Separation of the Monophy~ltes . 
London 1923. HGKLEYN, Jacobus Baradaeus, de stichter der SY ~Ische 
Monophysietische Kerk. Diss. Leiden 1882. - A e g y p t e n (u n d S Y I' 1 e n) : 
J M ASPEllO (s . den vorhergehenden § 59) und ADJÜLICHER (ebendas.). -
Nu bi e n : GH.ÖDER, Die christliche Zeit Nubiens und des Sudans lZKG 
33 364 fI. 1912), wo viele Literatur. Ueber die Arbeiten VOll FLLGRI~Fl'l'H 
und ZYHLHARZ (1928) S. ELrl"l'MANN in ZKG 47 574 f. - A~' m e n 1. e n : 
GELZER in ~E 3 2 G3 fI. ERwTER.- MINAS~IArl'Z , .Die armemsche KU'che 
in ihren Bezlehuncren zu den syn schen KU'chen bIS zum Ende des 13. J~s . 
(TU 26 [N. F. 11, 4] 1904). ARSTER-MIKELIAN, Di~ armenische Kirche 1I~ 
ihren Beziehuncren zur byzantinischen vom 4. biS 13. Jh. 1892. - Bel 
der Korrektur ~urden mir bekannt, aber nicht mehr erreichbar: JS'I'E
WART, Nestorian missionary enterprises. London 1928 .. - C Conte. Ro.s
SI NI, Storia d'Etiopia Bel. 1 1928. EA WBuDGE, A HIstory of EtlOpla, 
Nllbia anel Abessynia. Loneloll 1928. 

1. Seit der Mitte des 5. Jhs. tritt immer deutlicher hervor, dass 
von den drei grossen nationalen Gruppen, die die östliche Reichs
hälfte in sich schloss, nur noch die überwiegend griechische im 
Balkangebiet bis zum Pontus und in Kleinasien bis zum ~aur~s 
dem Kaisertum fest zur Verfügung steht, dass dagegen d18 syn
schen und ägyptischen Provinzen immer schw.ieriger w~rde.n und 
vor allem Aegypten seinen Zusammenhang mIt dem Rmch Immer 
mehr löst. Die Kraft des Reichs und seiner herrschenden Rasse 
reicht nicht mehl' aus, diese fremden Nationen sich innerlich an-

§ GO] Der Osten : Ablösung barbarischer Nationalkirchen. 771 

zueignen und in den alten Bahnen zu halten. Während früher 
syrische und ägyptische Gelehrte und Künstler sich der über
legenen griechischen Kultur eingefügt und ihr nur in der Form 
des Hellenismus neue Kräfte und Eigenart zucreführt hatten 
haben sie jetzt durch ihre kirchlichen Führer ein: eigene Schrift 
und Schriftsprache und eine Literatur bekommen, die zwar 
durchaus auf dem beruhte, was bisher in griechischem Gewand 
erzel~gt worden war, in der aber ihre eigene Art sich ganz anders 
entwIckeln konnte. Die kirchlichen Kämpfe, in die sie hinein
gezogen werden, führen zwar in zwei ganz verschiedene Rich
tungen. Aber beide reissen sie VOll der Reichskirche und dem in 
ihr herrschenden Griechentum los. 

Die erste Welle dieser Bewegung erhebt sich im Zusammen
h ang mit dem nestorianischen Streit nach dem Konzil von Ephe
sus 431 und trifft die syrischen Gebiete des Perserreichs. Die 
dortige Kirche ist seit 410 selbständig geworden unter dem Bi
schof' von Seleucia-Ktesiphon 1) . Aber zugleich ist auch ihre 
innere Gestalt der der Reichskirche angeglichen: sie hat vor 
allem deren Dogma angenommen, und gerade hieran sollte nun 
der Bruch mit ihr anknüpfen . 

Der Ausgangspunkt der Bewegung ist E des s a, die Haupt
stadt von Osrhoene. Hieher hatte, nachdem der grösste Teil 
Mesopotamiens an Persien abgetreten war, Ephraem seine Tätig
keit aus Nisibis weg verlegt, und aus seiner Arbeit hat sich dann, 
wie es scheint, die Schule von Edessa entwickelt, die der Mittel
punkt zugleich für das ganze jetzt persische Gebiet Syriens wurde 
und daher die Schule der Perser hiess. In der Zeit der christo
logischen Schulkämpfe hatte das dortige Bistum scharfen Wechsel 
durchgemacht. Zunächst hatte Bischof Ra b b ül as (411 - 436), 
geborener Heide, dann strenger Asket, seines Amtes als Ober
haupt der osrhoenischen Kirche gewaltet, die Ketzer - Marcio
niten, Arianer und Manichäer - verfolgt, die Bardesaniten 2) 
zur Kirche zurückgeführt und dem Land feste liturgische Formen 
nach dem Vorbild Antiochiens gegeben, das Diatessaron Tatians, 
ähnlich wie es unter Theodoret von Kyrrhos und wohl im ganzen 
syrischen Sprachgebiet geschah, aus den Kirchen ausgewiesen 
un~ den Gebrauch des "getrennten Evangeliums" 3) befohlen, zu
gleIch aber wahrscheinlich den syrischen Text und den Inhalt 

I) Vgl. § 421 S. 446. 2) V gl. § 274 S. 2G9. S) V gl. § 423 S. 445. 
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Auflosung (er ßlC 

des Neutestamentlichen Kanons dem Neuen Testament Antio-

h. nge!Jasst: die Peschitta des Neuen Testaments. . 
c !ens a . . h' Ed t b Die theologischen Richtungen stl'ltten SIC . m ' . essa rol . e-
sonderer Heftigkeit. Rabbülas war urspriinghch mIt den AntlO
chenem gegangen, dann aber zu Oyrill iibe~·.getreten und hat~e 
die Häupter der Antiochener schroff bekamp.ft. Jedoch sem 
Nachfolger wurde gerade der streitbarste AntlOc~ener, I b ~ s 
(435-457). Ihm aber folgten wieder zwei entscllledeI;e Oynl
lianer, N onnus (457 -4:71) und Oyrus (471-498),.und e~ner von 
ihnen, wohl Oyrus, vertrieb eine Anzahl d~r antlOch~msch ge
sinnten Lehrer der Schule, die aus dem persIschen GebIet stamm
ten und dann auf heimatlichen Bischofsstühlen untergeb~'~cl~t 
wurden, so vor allem Barsauma, der den Stuhl von NIS~bIS 
erhielt (gest. zwischen 492 und 495) 1). Und .als dann 4~9 KaIser 
Zeno alle N estorianer" aus Edessa aUSWeIsen und (he Schule 
schliessen liess, nahm sie Barsauma in Nisibis auf, stellte .sie an 
der dortigen neuen Schule an und gab. damit. dem l~.~rs~sche~ 
Gebiet die Anstalt, die die Richtung semer Kuche iur Imrr~el 
bestimmte. Alle Bischofssitze kamen in die Hände von AntlO
chenem und man scheint den Perserkönig selbst dafür gewonnen 
zu habe~, indem man ihm vorstellte, dass dad\lrch e.ine sc~~r~e 
Grenze gegen das dem Monophysitismus giins~lg I?esmnte roml
sche Reich gezogen würde. Das ist denn auch wll'k~lch ge~chehe~:) 
und da der monophysitischen Richtung alles AntlOchen~sche f~r 
nestorianisch galt, so kam im Reich für die persis.c~e Kll'ch~ ~Ie 
Bezeichnung "nestorianisch" auf. Der Mdnophyslhsmus f~'eIhch 
war in Persien nicht ausgerottet. Er hielt sich vor allem m den 
Klöstern und in der Bevölkerung des Nordens in der ~ähe A.r
meIüens und des römischen Syrien. Er konnte sogar ZeItenWelse 
sein Haupt wieder erheben und eine Anzahl ei.gener Bistü.~er 
und Schulen errichten. Aber er blieb trotzdem Immer gedruckt 

') Ueber die Zeit dieser Vertreibung gehen die Meinungen ganz aus
einander. Sie schwanken zwischen 440, 457 und 489 (z. B. DUCHESNE, 
Histoire 3 56s Anm. 1; LAB 0 UR'I' S. 133 uud 137 f. und HERl\IANN S: 114; 
CHATIOl', L'ecole S. 46). Aber die Vertriebenen, die nach Sllne~n 
von Beit Arsam auf persischen Bischofsstühlen untergekommen sem 
sollen, sind alle noch auf der Synode von 486 . anwesend. (LABOUHT 
S. 133 mit CHABO'I" Synodicon S. 302 can. 1). Da 1st do~h l1lc~t an 449 
oder 457 ZU denken und 489 ist ZU spu,t. Bestebt vi ellelcht elll Zusam-
menhang mit dem Henotikon 482? 
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'von einer Kirche, die mit dem Königtum eng verbunden, stark 
von ihm abhängig war, aber auch wieder vieles bei ihm vermochte. 
. Die Ordnungen diesel' "nestorianischen" Kirche sindim wesent
lichen geblieben, wie sie 410 festgestellt waren 1). Der Zusam
menhang mit Antiochien und Edessa und damit der Reichskirche 
war gelöst, wirkte aber in ihren Eil1l'ichtungen nach, so vor allem 
im biblischen Kanon und Text und in der Liturgie. Ihr Tauf
symbol wurde das "Konstantinopolitanum" in einer Form, die 
durch das von Antiochien und andern östlichen Kirchen hie und 
da geändert war. Als Glaubensnorm nahm eine Synode unter 
dem Katholikos Mal' Abu (540-552) das Nicänum an, erklärt 
nach den Schriften Theodors von Mopsueste. Theodor blieb die 
erste grosse Autorität. Seine Schriften hatte schon Ibas zusam
men mit einigen andern edessenischen Lehrern ins Syrische, 
jener Maris, an den Ibas seinen berüchtigten Brief geschrieben 
hatte, ins Persische übersetzt, und eine Synode von 484 2) hatte 
jedermann die Annahme seiner Lehre zur Pflicht gemacht. Neben 
Theodor verehrte man aber auch Diodor; und Nestorius galt als 
Vertreter der reinen antiochenischen Ohristologie. Ja, schliess
lich bekam er eine Stelle als Heiliger in der Liturgie. Das Prä
dikat 0wtox.o.;; war ausgeschlossen. Von der Sitte der Reichs
kirche wich man nur in ein e m wesentlichen Punkt ab: auf den 
grossen Synoden von 486 und 497 wurde auf Grund der Erfah
rungen, die man bisher mit dem Zölibatsgesetz gemacht hatte, 
und im Hinblick auf I Kor. 7 dem ganzen Klerus die Ehe auch 
nach der Weihe freigegeben S) und ihm vom Presbyter an ab
wärts erlaubt, nach dem Tod der Frau eine zweite zu nehmen . 

Die persische Kirche hat in der nächsten Zeit ausser zeiten
weisen neuen Verfolgungen durch die Könige in ihrer Mitte 
schwere Zerwürfnisse durchmachen müssen, sich aber trotzdem 
innerlich und äusserlich glänzend entwickelt. Die Schule von Ni
sibis wurde schon in ihrem ersten Leiter N arsai der lHittelpunkt 
aller Studien, die Pflanzstätte der nestorianischen Gelehrsamkeit. 
Unter ihrem Vortritt nahm die syrische Literatur einen aus-

') V gl. § 423 S. 446-448. 2) Wie es scheint, eine Teil synode. 
3) Dass diese Bestimmung 544 für die Bischöfe wieder aufgehoben 

worden sei (z. B. RE 3 13,72924), hat in den Synodalakten von 544 keinen 
Anhaltspunkt, wird aber allerdings anderweitig berichtet. V gl. OBRAuN, 
Synhados S. 385 letzten Abschnitt. 
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serordentlichen Aufschwung: Uebersetzungen griechisch kirchli
cher Werke, vor allem der antiochenischen Lehrer, aber auch 
von Aristoteles und den grossen griechischen Aerzten Hippokra
tes und Galenus, und dazu originale Schriften exegetischen, dog
matischen, homiletischen und erbaulichen Inhalts, Dichtungen, 
Biographien, IJegenden und Martyrien geben Zeugnis davon, wie 
auf der Grundlage der griechischen Kultur eine neue syrische 
von eigentümlichem Leben erwuchs, das auf eine noch reichere 
Zukunft wies. 

Und ebenso bedeutsam zeigte sich nun die Kraft diesel' Kirche 
in ihrer Aus b l' ei tun g nach Osten. Von den Grenzen, die sie 
schon 410 erreicht hatte, von Merv und Herat, von Oborasan, 
Segestan, Afghanistan und dem arabischen Westrand des Per
sischen Meerbusens drang sie, vermutlich vor allem durch syri
sche und auch persische Kaufleute getragen, an die indische 
West- und Ostküste (Malabar und Madras) und nach Oeylon, 
dann ins innere Asien über den Oxus hinüber zu den türkischen 
und mongolischen Stämmen in Samarkand und Turkestan, wo 
neben dem alten Heidentum der Buddhismus und der Manichäis
mus verbreitet waren: das Gebiet von Semirjetschie südlich vom 
Balkasch-See ist hier später ein besonderer Mittelpunkt gewor
den. Schon am Anfang 7. Jhs. muss das Ohristentum aber auch 
tief nach Ohina hinein gedrungen sein: in Sin-gan-fu, der da
maligen Hauptstadt des Reichs am mittleren Hwang-ho, steht 
es 635 fest, 638 ist dort ein Kloster gegründet worden, und 
eine chinesisch-syrische Inschrift aus deni J ahr 781 1

) berichtet 
über die Geschichte und den damaligen Bestand der dortigen 
Kirche, ihres Klerus und Mönchtums, woraus sich ergibt, dass 
auch mehrere Kaiser ihr recht günstig gesinnt waren. Ungefähr 
zur selben Zeit erscheint aber auch schon ein Metropolit von 
Ohina, was auf eine erhebliche Verbreitung in diesem R eich und 
eine ganze Anza.hl von Bistümern weist. 

Alle diese Gebiete sind dann in Diözesen und Provinzen zu
sammengefasst und stehen unter dem Patriarchen von Seleucia
Ktesiphon. Nur die innerpersischen Kirchen haben sich mehr
fach gegen ihn aufgelehnt und zwischen 554 und 790 an den 
gemeinsamen Synoden nicht teilgenommen, auch ihre Biscböfe 
nicht mehr von ihm, sondern von ihren übrigen Bischöfen weihen 
lassen. 

') Nach MINGANA S. 331-333 vielmebr 779. 
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. . 2. Pi~ zweite Welle kam mit den Kämpfen um Ohalcedon, 
Wie SIe slCh zuletzt unter J ustinian und seinen nächsten N achfol
gern gestalteten. Das kirchliche Gebiet des Stuhls von Konstan
tinopel, B alkan-, Pontusländer und Kleinasien bis zum 'l'aurus , 
wal' unter Justin II im wesentlichen der chalcedonischen Ohristo
logie unterworfen worden. In den s y l' i s c he n Provinzen waren 
die Bischofsstühle von Antiochien an abwärts gleichfalls mit 
Ohalcedonensel'l1 besetzt, die monophysitischen Bischöfe geflohen 
oder v~rborgen . Aber daneben erhielt sich ihre Richtung vor 
allem 1m Mönchtum, das ganz überwiegend dem syrischen Volks
tum angehörte. Es ist bezeichnend, dass in dieser Schichte jetzt 
für die Anhänger der Synode von 45 1 und damit der offiziellen 
Hierarchie der Name "Melcbiten", cl. h. Kaiserliche, aufkam, 
während die entschieden monopbysitische Partei wenigstens im 
nordöstlichen T eil des kaiserlichen Syrien das einheimische, volks
t~mliche Element darstellte. Aber ihr fehlte die Hierarchie, 
die den nötigen Klerus hätte weihen können. Man wal' bald ohne 
Priester und Sakramente. 

In A e gy pt e n endlich war zwar der Stuhl von Alexandrien 
immer in den Händen kaiserlicher Bischöfe. Aber ihre tatsäch
liche Macht erstreckte sich kaum übel' die Stadt hinaus. Im Land 
gebot das Mönchtum, und als die höchste geistliche Autorität 
galt immer noch jener Theodosius, den einst die Severianer 
gegen den J ulianisten Gajanus zum Patriarchen bestellt, der 
Kaiser jedoch abgelehnt hatte 1). Aber er lebte zurückgezogen in 
Konstantinopel und dann, von da ausgewiesen, in der Nähe des 
Pontus: Einfluss auf die ägyptischen Verhältnisse suchte er 
nicht mehl'. Und als er 566 starb, fiel auch diesel' letzte, nur 
noch moralische Halt eines hierarchischen Hauptes weg. Die 
Monophysiten entbehrten auch hier mehl' und mehl' eines ihnen 
genehm en Klerus. 

Trotzdem beugte man sich in Aegypten. Syrien, das L and här 
terer Verfolgung, leistete auch den härteren Widerstand. Von 
dort geht der Aufbau eines neuen, selbständigen monopbysiti
schen Klerus aus. Nachdem schon in den dreis sigel' und im A.n
fang der vierziger Jahre die ersten Versuche zum '.reil unter dem 
Schutz der Kaiserin Theodora in Konstantinopel, Kleina.sien 
und Syrien gemacht word en waren, begann etwa 543 J ak o b 
Bar a d ai sein grosses Unternehmen. Geborener Osrhoener, 

') Vgl. § 597 S. 761. 
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Mönch und der Mann harter Askese, der er seinen Namen" Lum
penmann" verdankt~ 1), hatte er in fii~1fz~hnjährigem Aufenthalt 
in Konstantinopel dIe Gunst der Kalsenn Theodora gewonnen, 
wal' in den Kreis des abgesetzten alexandrinischen Patriarchen 
Theodosius gekommen und dann von ihm auf Bitten eines christ
lichen, monophysitisch gesinnten Araberfürsten an der östlichen 
Grenze des kaiserlichen Syrien, des Ghassaniden al- Barith, . 
zum Bischof geweiht worden, um die Fürsorge für die Monophy
siten von ganz Syrien und Rleinasien zu übernehmen, während 
ein zweiter, Theodor, Arabien und Palästina als Arbeitsgebiet 
angewiesen bekam, In unermüdlicher Arbeit fast 35 Jahre lallg 
durchzog er immer zu Fuss den ganzen nördlichen Osten von der 
persischen Grenze und Armenien übel' Kleinasien bis Konstanti
nopel und zu den ägäischen Inseln, predigte, untel'l'ichtete, rüt
telte auf und sammelte die Gläubigen, weihte Presbyter und Dia
konen, schuf bald mit Hilfe ägyptischer Bischöfe zwei weitere Bi
schöfe und gewann damit die Möglichkeit, mit ihnen zusammen 
eine vollständige monophysitische Hierarchie zu errichten, Bi
schöfe Metropoliten und zuletzt 547, wenn auch unter mannig
fache~ Widerstand, einen P atriarchen von Antiochien zu weihen , 
Dann griff' er weiter und schuf dieselbe Ordnung für die Mono
physiten Persiens sowie für ganz Aegypten, Seine Bischöfe be
kamen die Titel der bedeutendsten Städte, wohnten aber, da alles 
in grösster Heimlichkeit geschehen musste, zum T eil in Kon
stantinopel, meist aber irgendwo in Klöstern, wie denn diese 
ganze "jakobitische" Monopbysitenkirche z~lmal in Syrien über
wiegend eine Mönchskirche war, 

Aber auch sie wurde sofort durch Streitigkeiten gefährdet. 
Die alten Händel zwischen Severianern und J ulianisten führten 
zu immer neuen Spaltungen, und der Versuch, die L ehre von der 
Dreieinigkeit mit Hilfe der aristotelischen B egriffe klar er zu ge
stalten, wurde von seinen Gegnern als Tritheismus b ekämpft, 
Dazu kam ein schweres lan gjähriges Z erwürfnis zwischen Syrien 
und A egypten , das entstanden war, als 575 die ägyptischen 
Monophysiten versuchten, den durch Theodosius Tod 566 erl~
digten Stuhl von Alexandrien von sich aus zu besetzen, und sY1'1-
sche Einflüsse dabei schroff abwiesen, Erst um 610 wurde die 
Spaltung beigelegt, Aber auch Syrien selbst sowie die Reste des 

') So KLEYN 53 u, a, Andere (z, B. BAUMS'l'ARK S, 174) • der Filzene" 
von dem rauhen Stoff seine\' Kleidung, 
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~Ionoph~~itismus il~ Konstantinopel und Kleinusien waren durch 
I1~n ere Handel zerl'lssell und zeiten weise auch wieder von der R _ 
gIer lln g . ve:'f~lgt.: Un d in Aegypten standen neben den severi an~
schen dIe J~hal11schen Monophysiten und dazu weitere abgesp lit
tert~ Gemell~ sch[l,ftßl~ mit eigener Organisation, 

DI~,J ~lcoJ)Iten, S~l'l ens hatten ihr Hauptquartier im Nordos ten 
. de~ :'omlschen 8Y1'1en.. Si~ stell ten a ber auch im Norden des 

pelslschen Mesopotamlen ,em e nicht ganz geringe M inderheit dar 
und umschlossen andrerseIts auch die a r abischen 8tä r 
Ostl'and im alten Nabatäerreich eine s~l bst.ändi(Ye 8

lIl
t
m

l
e
l ' CIe~m 

'h lb d ,. , h < 0 e llng 111-
nel ,a eS, romlsc en ~~ichs einnahmen . Deren Fürsten gehör-
ten z~lm Tell zu, den el~l'lgsten Schutzhenen des Monophysitis
mus" Immer ,beflIssen, ehe Einigkeit wieder herzustellen, 

. ~~e koptIsche Kirche aber - dieser Name taucht j etzt für 
(h~ agyp tlsc,~ en Monoph!siten auf 1) - dehnt nun ihre Mission 
WeIt nac~ S~den aus. Hier lagen 2) zwisch en dem r ömischen d 
dem chnsthchen aksumitischen Reich die heidnischen Sr. un 
der Ble~yer und ~ llbier, Unter ihnen begann die lVIissiona:~: 
?4?, BeI den N ublen~ wollten sowohl J llstinian a ls Theodora 
IbI~n ~lal~? en verbreIten , Aber ,der mOllophysitische 8endling 
deI KaIseun k am den chalcedol1lschen ihl'es Gatten 1 

d zu vor unc 
g~wann as .g~nze V olk. U,nd nun fiel a uch die Entscheidung üb el' 
dds a lte HeIlIgtum der ISIs auf der Nilinsel Philae d d ' 
B I '11 b' , as um el 

J emyer WI, en I~her hatte geschont werden 111üss3n (S , 440) . 
. N a?hdem {lI eses Volk von den neubekehrten N ubi e1'l1 griindlich 
beSIegt worden war, wurde das Heiligtum in eine Kirche ver
wandelt, und bald darauf nahmen a uch die Blemyer das Ohri
stentum an. In den 570 er Jahren folgte ihn en das weiter südlich 
~ohn ende Volk der Alodä~r, das, wie es scheint, in der Gegend 
,on Khar tum wohnend (he Grenze gegeI1 Abe " b 'lI 
CI·' SSlllien 1 e ete 
I.JO wal' die Kette geschlossen : von Aegypten bis n ach Ab .., ' 
ware II V "ll h' I ' h essmlen 

< n a e. ,0 cer c 1'1st IC geworden, uud überall herrschte der 
JHonophysltIsmus. Ja er hatte von Abessinien aus a uch dI'eR ' , h 
1 'H 't 'ff HC e 
(ßl "omen en ergl'l en, Nm Alexandrien geh örte noch dem 
melkltlschen Patriarchen, 

, A uch in diesen beiden L ändern der jakobitischen Kirche 8 _ 
n en u~d ~egypten, h at sich die na tionale Literatur in' d~r 
volkstumhchen Sprache weiter entwickelt. Aber wirkliche Be

~) Der Name kommt von Ae gy p t en , 
") Vgl. § 422 S. 440f, 

Grundriss 11". I , lIf Ü I1 er, K irChen gesCh icht e, I, 2. Aufl . 
50 
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1 t hot doch nur die syrische bekommen. Sie aber ist aut e eu ung <' .' 
monophysitischem Boden mi~destens ebenso reIch gewor~len . WIe 
auf nestorianischem. Auch hIer stehen neben den UebeIsetzun
gen älterer griechischer kirchlicher und weltlicher Literat.ur -
Aristoteles , Plutarch, sowie naturkundlichen und techmschen 
Schriften _ eiaene Erzeugnisse: theologische Werke allel' Art, 
namentlich Ko~mentare, Streitliteratur, wie sie die christ?l?gi
schen Kämpfe mit sich führten, dann liturgische Stücke, religIöse 
Dichtungen, die Fortsetzung der älter~n, v.on Ephraen b.egOl~ 
neuen Kirchenpoesie und kirchengeschlChtllche Werke :Vle die 
von Zacharias Rhetor und J ohannes von Ephesus . Auch hIer ruht 
diese Literatur zunächst ganz auf der Grundlage des Griechel~
tums entwickelt sich aber nun in syrischem Gewand selbständig 
und ~it geschlossener Eigenart weiter, ein Zeugnis von der noch 
unerschöpften Kraft dieser syrischen Rass~.. .. ' 

3 Das dritte Land das sich von der ReIchslnrche ablost, 1st 
Ar~enien. Die politische Trennung (S. 449 ff.) hatte die Na
tion und ihre Kirche doch nicht auseinanderreissen können. Man 
hatte der Synode von Ephesus 431 zugestimm~, an den Kämpfe.n 
um Chalcedon aber nicht teilgenommen, WeIl eben damals dIe 
armenische Kirche mit P ersien um ihr Dasein rang. Erst a~n 
Ende des 5. Jhs., als ihr Bestand gesichert war,. b erühl'te~l ehe 
Streitigkeiten auch Armenien. Monophysiten WIe. N estonaner 
umwarben das Land. Aber man stand von vornherem den Mono
physiten näher. Eine Synode von Dwin 505/6 1

) wies daher ?ie 
N estorianel' ab: der damalige Katholik0s Babken bekannte SIch 
aus seI' zu den älteren Synoden von 325, 381 und 431 nur zu d~m 
Henotikon Kaiser Zenos verwarf aber das Chalcedonense. Ellle 
zweite Synode von Dwü~ 554 lehnte den NestOl'ianismus aber
mals ab und verdammte die Synode von Chalcedon. Der Mono
physitismus stand fest, und zwar folgte hier der grössere Teil des 
L andes der Richtun a Julians von Halikarnassus. Trotzdem wal' 
das Verhältnis zur ~everianischen Kirche Syriens nicht fein~
selig, und 726 kam zwischen beiden e~ne ~inigun.g zustand~: ehe 
Armenier behielten den Kern ihrer blshengen RIchtung bel, ga
ben aber J ulian und seine extremen Anhänger preis und stel~
ten das gemeinsam Monophysitische in Vordergrund. A u~h d18 
Unterschiede der kirchlichen Sitte wurden z. T. ausgeghchen, 

I) WO die Datierungen von GELZER und .TER-"MlNA?sIAN'rz a~sein
andel'geben, folge ich den letzteren. Doch smd auch SIe un sICber. 
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führten. aber immer wied~r zu Auseinandersetzungen, ohne je
doch emen freundschaftlIchen Austausch hindern zu können 
So blieb es, bis beide Kirchen im 13. und 14. Jh. von j enen Kata~ 
strophen betroffen . wurden, die sie an den Rand des Abarunds 
brachten. b 

Von den beiden mit Armenien bisher eng verbundenen Nach
bal'kirchen ging die albanische mit Armenien während in 
Iberien trotz aller Bemühungen der armenis;hen Katholici 
das Chalcedonense durchdrang und die Trennung von Armenien 
zur Folge hatte (um 608/9). 

4. Damit ist dieser Prozess zum Ende gekommen. In lang
samer aber stetiger 300jähriger Entwicklung ist die griechische 
Hälfte der Reichskirche im Süden und Osten durch eine Linie 
abgesperrt, die vom Kaspischen Meer über den Kaukasus zu 
den Quellen des Tigris und Euphrat, von da zum Roten Meer 
und an den Nil läuft. Oestlich davon sind die fremden in den 
Bereich der griechischen Herrschaft, Kultur und Kirch~ einbe
zogenen Völ.ker abgebröckelt. Es haben sich national wie religiös 
und theologIsch abgeschlossene Kirchen gebildet, die ihrerseits 
ihre Posten immer weiter vorschieben und dadurch ihre L ebens
fähig~eit erweisen . Noch vermögen freilich in Syrien und Aegyp
ten ehe Trümmer der Reichskirche, gestützt auf Heer und Beam
tentum, die mOl1ophysitischen Kirchen zu drücken. Aber gerade 
das ungeheure Missverhältnis, das darin erscheint, macht es nur 
zu einer Frage der Zeit, dass die einheimischen Völker mit eige
ner oder fremder Kraft das Joch der Fremdherrschaft zerbre
chen. 

Dieses kirchengeschichtliche Ergebnis ist freilich nur ein 
Spie~elbil.d und ein Stückj der weltgeschichtlichen Entwicklung, 
dIe SICh hIer vollzogen hat, dass das Werle Alexanders d. Gr., die 
Eroberung und Erschliessung des Ostens für das Griechentum 
und die Hellenisierung, sich wieder auflöst. Das Griechentum 
kehrt auf seine alten Stätten zurück, die L änder und Inseln des 
Aegäischen Meers. Nicht durch äussere Gewalt ist es zu diesem 
~nde gekommen, sondern durch einen Entwicklungsgang von 
111nen heraus: das sinkende Reich mit seinem Hellenismus hat 
nicht mehr die Kraft, die fl'emdenKörper sich weiter anzueignen; 
sie lösen sich innerlich wie äusserlich von ihm ab. Die Kirche 
aber hat an diesem Ausgang ihren sehr wesentlichen Anteil ge
habt. Sie hat die nationalen Sprachen, die ganze nationale Art 

50 * 
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in ihrem Schoss geborgen und gegen die H ellenisierung geschützt. 
Sie hat durch ihren mehr und mehr nationalisierten Klerus und 
vor allem ihr Mönchtum die nationalen Müchte entfaltet und 
durch ihre innere wie äussere Entwicklung das Sinken der Kräfte 
des Reichs und damit die Ablösung seiner äusseren Glieder be
schleunigt. 

Die Zukunft musste zeigen, ob die Ablösung vom Reich, seiner 
Kirche und Kultur für diese Länder ein Segen war. Das Urteil 
ist schwierig, weil Reich und Kirche in unverkennbarem Verfall 
waren und jene Länder bald fremder Eroberung erlagen. Aber 
soviel lässt sich doch wohl sagen, dass das meiste, was der Osten 
an wertvollem Besitz hatte, aus seiner Verbindung mit dem Grie
chentum und dem Reich stammte. Auf politischem wie auf bür
gerlichem Gebiet hat die griechisch-römische Herrschaft trotz 
allel' ihrer Schäden für den Osten die glücklichste Zeit bedeutet, 
die er je erlebt hat . Noch zehrt er lange an dem, was er von da 
empfangen hat, und vererbt es auch noch auf andere Völker, die 
in seinen Bereich treten und durch ihn zu einem wundervollen 
Aufschwung ihrer ganzen Kultur kommen. So ist es mit den er
obernden Arabern gegangen, so auch mit den innerasiatischen 
Völkel'l1 Turkestans, deren aus dem Hellenismus entsprungene 
Kunst erst seit kurzem sich uns erschlossen hat, Schliesslich aber 
fehlt die starke politische Gewalt, die diese Gebiete geschützt 
hätte: sie fallen barbarischen Eroberern anheim, die die dort 
einheimische Kultur zerstören und eine reine Wüste hinterlassen. 
Aehnlich ist es auch mit ihrem Christentum gElgangen. Es hatte im 
Osten sofort die Neigung gezeigt, sich mit dem nationalen Hei
dentum zu verschmelzen. Wesentlich der offizielle Charakter der 
griechischen Kultur hat diese Gefahr abgewandt und das Chri
stentum auch der Barbaren hellenisiert, Als dann im 4, Jh. das 
volkstümliche Heidentum sich in die Kirche rettete, war es doch 
wieder zunächst das hellenische, also eine höhere Stufe. Erst 
die wachsende Trennung vom Griechentum hat dem barbarischen 
Element auch hier freiere Bahn geschaffen, so dass es schliess
lich die Herrschaft überkam und fast nur 110ch das " dogmatische 
Gespenst von Christus". das übel' dem Heidentum diesel' Völker 
schweben blieb, die Verbindung mit dem wirklichen Christentum 
vermittelte. An diesem Ausgang mag man ermessen, was die 
Tatsache der Hellenisierung des Christentums während der ersten 
Jahrhunderte bedeutete: seine Rettung vor der Barbarisierung. 

§ 61.J Der 'Osten: die byzantinisch e Kirche. Das Heidentulll, 
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§ 61. Die byzantinische Staatskirche. 
KKRUMJ3ACHER, Geschichte d 'b ,. t" , 

bis ZUIll Ende des oströlllischen It, G :10 an _~n;schen LI~,eratur von Justinian 
Altert.umswi ssenschan hrsO' v ;lC ; .. ff ' B~453) -1897 (HB der klass, 
At h e nUll cl Pro k 1 u s :'" E ·Z , w, . u el, ,~, 1). -: Sc h u 1 e VOll 
3,2< 805/f, 1903 HFMüLLER DD, ELL,ER'pDlkCj PhIlosophie der Griechen 
d Pb 'I' , IOnYSIOs 1'0 os Plotino (B 't 

, ' I osophie des MA.s 20,3,4, 1918) .. 1926 h~b ' 8, el r , z. Gesch, 
- R e j i g i öse r Z u s t a 11 d d' "e , Ich I1lcbt bekommen, 
JOHGEFFCKEN, Der Aus a n O" 0',' e I , h e ~,d ~l I sc hell Kr eis e : 
bes, S, 160 ff' 197 ft' H ,g, "des .. "llechisch-rolllischen Heidentums 1920 

. ,lei a uch uber Proklus JÖRS D ' 
s. § 59, HALIVJSA'1'OS D' k' h' " IEHL u, HOLl\IES 
(NStGeschTbK rl) 1913' AIUeGKll'c hche Gesetzge?ung des Kaisers J, I. 

, NECH'f S)'sten 1 t'" 
verlllögensrechts (KRAbh, Bd, 22) 1905, I (es JUS llllanischen Kirchen_ 

1h~i~V,b!z~ntin~sche" ~poche b:ginnt nicht erst mit Justil1ian. 
stantin ~l~ ~1 ge el1 zurllck ,auf dIe Zeit, da mit Diokletian, Kon-

d . 1. und TheodoslUs I der Schwerpunkt des Re ' h ' 
en Osten verle t d K' IC S 111 

G" h g wor en, onstant1l10pel die Hauptstadt des 
, n ec entllm~ geworden wal', Seitdem hatte der kaiserliche H f 
Jene neue steIfe Pracht und d Z' 0 
d ' ' w as eremomell angenommen die 

leser ganzen eIt mehl' und mehr das Ge'" ' 
auf seine Gesinnung wirkten. Aber mit.J ust ' ,Plabge

j 
gaben, auch 

bestimmt z" d Iman e rammen doch 
, e, uge un gerade besonders auf kirchlichem Gebiet 

emen ~eWlssen Abschluss: die He1'l'schaft des K' 't ' 
der Kirche erreicht ihren Höhepunkt DeI' f. ' ais BeI ums 111 
der th 1 . h' . I eren ewegung 
S h' eko OgISC en und kirchlichen Arbeit werden überall engste 

Clan en gezoO'en der Tradit' r ' d 
verschärft de' kl:>, ' l' h lOna Ismus W11' ausserordentlich 

,laiSeI' IC e DeslJotl'sm b" ht ' d W' f"hlt ' h b' us lIC Je en ' Iderstand 
a~len~? h~ er zu~lerch vor Gott verpflichtet, für die Kirche nach 

. IC ungen 1m Aeussern und 1nnerl1 zn sorCTen d h ' 
regIeren. I:> , • • SIe zu 

1. So ?eht denn J ustil1ian vor allem dem H eid t ' 
neuem Elfer zu Le'b N h e n um mit 
lebend' 1. oc wal' es im Osten verhältnismässi 
und .M;~ti~s1e~te Vor allem fort, in der Literatur, Philosophi! 
Visionen, g~tt se~~:j ;V;n,~~er, Welssa,gun~en, tiefsinnige Orakel, 
gion begleiten g und (d

e 
, ~al;me, MagIe, dl~ längst die alte Reli

höchst 0' b 'ld t G ,Ul c (eil N euplatol1lsmus gerade in den 
oe 1 e en erstern wurzeln sinel I'm 5 Jh f 'h Höhe kt 1 ,. . au 1 ren 

R , pun ge angt. Aber auch der Kultus lebt noch und die 
eglerung selbst hatte dabei die AuO'en zugedrücktl) J e't t 'd 

es anders ' der Abf 11 H 'd I:> • Z wur e 
---_._ a zum eI el1tum wurde ebenso mit Todes-

J) VgJ, § 483 S. 575, 
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strafe bedroht wie heimliche Kulthandlungen. Alle Heiden wur
den in ihren bürgerlichen Rechten aufs schärfste eingeschränkt . 
Wo man solche im hohen Beamtenstand entdeckt, schreitet man 
fU J,;chtbar ein. Wo man noch Tempel oder sonstige Heiligtümer 
findet, werden sie zerstört oder in Kirchen verwandelt. Alle, die 
noch im Heidentum lebten, sollten sich mit ihren Angehörigen 
selbst melden, im Ohristentum unterweisen und taufen lassen , 
wenn sie nicht von allen bürgerlichen Rechten ausgeschlossen 
werden wollten. Dazu wurde in einzelnen Gegenden die Mission 
aufgenommen: im westlichen Kleinasien wurde das Heidentum 
unter der Leitung J ohannes von Ephesus gründlich und mit 
allen Mitteln zerstört 1 ) . Vor allem wurde den Heiden j ede Lehr
tätigkeit verboten. Damit fand dann auch die letz te heidnische 
hohe Schule ihr Ende, die Sc h u I e von A th e n. 

In Athen hatte sich trotz aller Wandlungen die alte Religion 
in gewissen Grenzen erhalten 2) : erst jetzt traten an die Stelle 
der alten Götter die neuen Heiligen, erstanden Klöster und 
wurden die T empel in Kirchen verwandelt. Und so hatte auch 
die Universität noch einmal eine Blüte erlebt, als 450-486 
Proklus an ihrer Spitze stand. Da war der Neuplatonismus in 
sein letztes Stadium getreten. 

Proklus hatte das ganze Erbe dieser Schule und damit der 
griechischen Philosophie übernommen. Plato bleibt ihm immer 
der eigentliche Führer, j edoch in der DeutUl?g der Philosophen 
von Plotin bis J amblich. Alle Hauptstücke des älteren N eupla
tonismus kehren bei ihm wieder. Daneben stehen Aristoteles mit 
seiner Dialektik, Pythagoras und die grossen Dichter Homer und 
H esiod sowie die griechischen und chaldäischen Orakel und 
Mythen als die ersten r eligiösen Autoritäten des Altertums, wo 
es nötig ist, allegorisch gedeutet, so dass auch alles, was die alte 
R eligion noch so irreligiöses hat, religiös gehob en und wertvoll 
werden kann. Dabei tritt die Grundeigenschaft des N euplatonis
mus immer noch deutlich hervor, der "Wille, ebenso Religion 
wie Philosophie zu sein, durch die Philosophie den Weg zur Gott
heit zu erschliessen. Allerdings treten bei Proldus die theoreti
schen, philosophischen Interessen wieder stärker hervor als bei 
J amblich. Die aristotelische Dialektik, die bei ihm besondere 
Bedeutung bekommen hat, muss dazu dienen, diese ganze unge-

1) Vgl. § 597 S. 761. 2) Vgl. § 428 S. 457. 
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heure, ungleichartige und widersprucbsvolle U eberlieferung aus
zugleichen und in ein einheitliches System zu bl'Ül"'el1 sie in o , 
seiner eignen, von ihr im Grund unabhängigen Erkenntnis zu 
verwerten, eine Bemühung, bei der die Philosophie ebenso zur 
Scholastik wird, wie es bald danmf durch L eontius von Byzanz 
der Theologie widerfahren ist. Aber innerhalb dieses Systems 
bleibt doch die ganze religiöse A rt, wie sie im Neuplatonismus 
~ller. Stufen lebte, unverrückt bestehen: Proklus selbst vereinigt 
In semer P erson mit j ener Dialektik die höchste Inbrunst in der 
Verehrung der Götter, ihrer Mysterien und Offenbarungen. "Ein 
echter Orientale, des Feindes im Innel'll seines Daseins sich wohl 
bewusst, unter der Sünde seufzend, sucht er noch einmal alles, 
was von Heidengöttel'll ihm erreichbar ist, in das Pandämonium 
seines Systems zu bannen, alles was von Gläubigen lebt, in der 
Schule von Athen zn sammeln" 1). Er ist voll von Phantastik, 
Asket und religiöser Dichter, Visionär und Wundertäter. Und 
Iluletzt beruht für ihn alles höhere Erkennen und Wissen auf 
gö ttlicher Erleuchtung und darum auf Glauben. Sein letztes Ziel 
ist die Versenkung der Seele in das Onerkennbare, Einkehr in 
die Gottheit, Vereinigung mit ior in der Ekstase, in der " das 
D enken aufhört und der Geist mit geschlossenen Augen vom 
göttiichen Licht umstrahlt wird ". Das Denken und die Philoso .. 
phie waren also trotz alles hingebenden Eifers, der auf sie ver .. 
wendet wurd e, do ch nur die Vorhalle zum Heiligtum, neben der 
Askese und den Mysterien das Erziehllngsmittel für die Seele, 
die schliesslich nach diesel' Vorbereitung, von der Gottheit selbst 
über alle Zwischenglieder hin ausgetragen, sich mit ihr ver
einigen darf. Und auch in diesel' Gestalt hat nun der N eu
platonismus noch auf die Kirche wirken können: auf Proklus vor 
allem ruht die Form ihrer Mystik, die auch im Abendland eine 
beherrschende Stellung einnehmen sollte, die areopagitische 2). 

Aber Proklus fand keine bedeutenden Nachfolger mehl'. Und 
nun sank auch die Schule von ihrer Höhe herab, und da ihre 
Lehrer do ch unerschütterlich am alten Glaub fln festhielten so , 
schloss J ustinian 529 die Uni versität, zog ihr Vermögen ein und 
vertrieb ihre L ehrer. Athen, seiner alten Bedeutung längst be
raubt, versank vollends ganz. An die Stelle des alten Herdes der 
antiken Bildung trat nunm ehr endgültig das christliche Kon
stantinopel. 

') GEFFCKEN. 2) Vgl. § 62. 
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Freilich war auch so das Heidentum im Osten noct nicht voll
kommen erloschen. Unter Kaiser Tiberius (578-582) wurden 
in Heliopolis (Baalbek), Edessa und Antiochien weitverzweigte 
heidnische Gesellschaften mit Mitgliedern aus der hohen Beam
tenschaft entdeckt und blutig unterdrückt. Ja noch in der lVIitte 
des 7. Jhs. wurden in den karischen Gebirgen, also deDl Gebiet, 
wo J ohannes von Ephesus zuletzt missioniert hatte, noch blutige 
Opfer der Kybele gefeiert, und die letzten Anhänger verliessen 
den alten Glauben erst im let.zten Drittel des 9 . . Jhs. Das waren 
aber doch nur die äussersten Spuren. Und künftig ist alles 
still. 

2. Vor allem aber traf J ustinians Gesetzgebung weiter die 
Häretiker. Nach einem Gesetz, das noch unter Justin I er
gangen ist (l. 12 3 Cod. I 5), wird nach einem Vorgang uuter Kaiser 
Zeno oder Anastasius (487 oder 510) I) jeder Manichäer, nach 
einem andern (l. 16 I 5) nur der rückfällige mit dem Tod bestraft. 
Jedenfalls aber wurde einmal eine ganze Gesellschaft von ihnen, 
die sich nicht bekehren lassen wollte, verbrannt oder ertrünkt. 
Fitr alle andern Häresieen wurden die alten Gesetze erneuert 
und eingeschiirft, auch jede gottesdienstliche Betätigung ihn en 
bei schweren Strafen verboten und ihre bürgerlichen R echte 
gekürzt: alle höheren Berufe waren ihnen verschlossen, sie 
konnten wedel' erben noch vererben und durften gegen Ortho
doxe nicht prozessieren. Nur gegen die arianischen Germanen 
konnten sich solche Massnahmen natürlich nicht richten. Ja, 
um ihretwillen musste man zeiten weise auch den Arianern der 
griechischen Gesellschaft Zugeständnisse machen. So hat Kaiser 
Zeno, um den Katholiken Afrikas unter der Vandalenherrschaft 
Erleichterungen zu verschaffen, den arianischen Gottesdienst 
wieder freigeben müssen. Und als 524 Justin I in seinem Befehl, 
alle arianischen Kirchen dem katholischen Gottesdienst auszu
liefern, auch die der Goten nicht mehl' ausnahm, da griff Theo
derich von Italien aus ein undliess in Konstantinopel Vorstel 
lungen erheben . Justin scheint in der Tat eine Anzahl Kirchen 
zurückgegeben zu haben . Ab er das genügte dem König nicht: 

') L. 11 Cod. 15. ]n 1. 5 1 15, von Theodosius II uud Valentinian III 
aus Konstantinopel datier t, wird gleichfall s Todesstrafe gegen Mani
chäer verfügt. Aber gerade die entscheidenden Worte .et ultimo sup
plicio tradendis " fehlen im Codex Theodosianus und sind erst im Cod. 
Just. ein gefü gt . 
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seine Gesandten mussten nach ihrer Rückkehr mit Gefängnis 
büssen 1). 

Nimmt man dazu die ganze Politik des Kaisers in den christo
logischen Rändeln, so zeigt sich, welche Rolle die kirchlichen 
Interessen im Staat spielen: die erste Aufgabe des Kaisers ist 
einfach das Seelenheil der Untertanen und damit die scharfe 
Abwehr allel' Gefahren, die ihnen von einer falschen Religion 
drohen. Aus dieser Pflicht erwächst ihm das Recht, auf dem gan
zen Gebiet der Religion anzuordnen, was zu jenem Zweck und 
zur Ehre Gottes und der Kirche nötig scheint. Die Männer der 
Kirche haben das auch einfach anerkannt: die Synode von 553 
hat erklärt, gegen BefeLI und Willen des Kaisers dürfe nichts 
geschehen. Auch sie bezeichnet ihn daher als Kaiser und Ober
priester. 

Zugleich ist daran aber auch zu sehen, in welchem Mass sich 
das geistige Leben verengert hat. D as war schon bisher Schritt 
für Schritt geschehen. Nach den längst verurteilten Irrlehren 
widerfährt jetzt dasselbe auch Origenes und den Häuptern der 
antiochenischen Schule. Selbst das Konzil von Chalcedon, die 
letzte positive Grundlage der Christologie, darf nur in einer 
ganz bestimmten Auslegung gelten. Erster Grundsatz ist, jeden 
neuen Gedanken abzuweisen . Die Autorität der Väter des 4. 
und 5. Jhs. ist alles: Athanasius, Basilius, Gregor von N azianz, 
Cyrill und Chl'ysostomus stehen voran. Tatsächlich nimmt man 
aber auch von ihnen nur das auf, was in jenen engen Mittel
weg passt. Die Hel'l'schaft der Tradition, das tritt auch hier 
zutage, ist gerade das sicherste Mittel, die wirkliche U eber
lieferung ihrer Fülle und meist gerade des L ebendigsten und 
Wertvollsten zu berauben oder sie gar zu fälschen. Die eigene 
Leistung kann unter diesen Umständen nur noch darin bestehen, 
die allein berechtigte Ueberlieferung gegen alle Einwände sicher
zustellen, dialektisch immer schärfer auszubilden und feiner aus
zugestalten, die tatsächlichen Verschiedenheiten, die sich trotz 
allem in ihr find en, auszugleichen und zu verwischen und der 
Fülle ihrer verborgenen Tiefen nachzuspüren. So hat es Leontius 
von Byzanz begonnen, und so entwickelt sich die nachfolgende 
Theologie weiter, eine Parallele zu den Ausgii.ngen des N eupla
tonismus. 

') Vgl. § 58 9 S. 743. 



786 Auflösung der R,eichskirche von Anfang 6, bis Mitte 7. Jhs . [§ 61 

Justiniall hat aber auch alles getan, um die Her:clichkeit der 
Kirche zu steigern. Im ganzen Reich hat er eine .Menge von 
Kirchen und Klöstern gebaut und ausgeschmückt: die neue, ge
waltige und prachtvolle Sophienkirche in Konstantinop.el selbst 
ist der eigentlichste Ausdruck seiner ganzen DenkwGlse. D er 
Bilderschmuck und damit auch der Bilderdienst erreichte durch 
ihn den Höhepunkt. 

3. Vor allem vollendet sich unter ihm das ganze System des 
Kirchentums. Die Synode von Chalcedon hatte in ihren Kanones 
die einzelne Diözese scharf zusammengeschlossen, die bischöf
liche Aufsicht und Gerichtsbarkeit über alle Geistlichen und 
Mönche in Stadt und Land, auch über den Klerus an den Klö
stern, Armenhäusern, Märtyrerkapellen u. ä. ausgedehnt. Der 
Bischof musste die Neuerrichtung aller derartigen Anstalten erst 
genehmigen und gewann dadurch von vornherein E~nfluss a.uf sie. 
Und da die Weihe von Geistlichen immer nur fi.ir eme bestimmte 
Stelle C" Titel ") geschehen und nach älteren Bestim~unge~ C ca l~.16 
Nicäa) jeder Geistliche nur mit Zustimmung semes bIsherIgen 
Bischofs an eine andere bischöfliche Kirche übergehen durfte, 
so konnte der Bischof jeden Geistlichen vor der Anstellung prü
fen und nachher in voller Abhängigkeit halten. Damit war der 
Bau der bischöflichen Diözese fertig geworden. Zugleich aber 
hatte das Konzil die weltlichen Nebenbeschäftigungen des Klerus 
bedeutend eingeschränkt und alle Prozesse der Kleriker unter
einander erst vor das geistliche Gericht gewiesen. Man näher te 
sich also immer mehr dem Ziel einer abgeschlossenen, von den 
Bischöfen regierten Priesterkaste. D er Staat h.atte dabei I~itge
wirkt: einen Teil j ener Kanones hatte der KaIser selbst ell1ge
bracht. 

Er hatte das gewollt und gekonnt, weil er wusste, in welchem 
Mass er über die Bischöfe verfügte. Diese H errschaft über den 
Klerus aber war eben unter Justinian vollkommen geworden. Er 
regelte mit seinen Gesetzen alle Einzelheiten des .kirchlic~en 
Lebens: den Glauben, die Liturgie, das L eben und dte Amtsfuh
run 0' der Geistlichen, die Verwaltung des kirchlichen Vermögens, 
die °Bischofswahlen, die Abhaltung von Provinzialsynoden, die 
Zuständigkeit der einzelnen Amtsstufen, d.en Instan~.enzul? der 
kirchlichen Rechtssachen, alle Angelegenheiten des klosterllC~en 
und mönchischen Lebens usf. Die kirchliche Gesetzgebung gmg 
vollständig in die kaiserliche über. Die Kanones wurden ein 
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Stück des öffentlichen Rechts: sie sollten dieselbe Geltung haben 
wie Staatsgesetze. Der Kaiser selbst überwachte ihre Ausführung, 
und seine Gesetzgebung bestimmte kirchliche wie bürgerliche 
Strafen für alle persönlichen und amtlichen Vergehen des 
Klerus. 

Und da er so der unbedingte Herr des Staates wie der Kirche 
war, so konnte er auch die Hierarchie noch tiefer in die öffentlichen 
Angelegenheiten hineinziehen. Durch Staatsgesetz wurde den 
Bischöfen die Aufsicht über die Sitten, die amtliche Fürsorge 
für alle Armen, Unglücklichen und Gefangenen üb ertragen und 
die nötige Exekutive zur Verfügung gestellt. Vor allem aber 
räumten ihnen J ustinian und sein N achfolger Justin Ir eine un
gemein wichtige Stellung in der ganzen Staatsverwaltung ein. Der 
unheilbaren Verkommenheit des staatlichen Beamten- und Rich
terstands sollte durch das kirchliche Beamtentum gesteuert wer
den. Die Bischöfe erhielten ein hervorragendes Mitwirkungsrecht 
bei der Wahl der Provinzialstatthalter wie der höchsten städti
schen Beamten. Ihrer Kontrolle wurde die ganze städtische und 
provinziale Verwaltung unterstellt. Gegen ungerechte Richter
sprüche konnte man das bischöflich e Gericht angehen. Die Hier
archie erhielt dadurch eine Stellung, die den Staat völlig hätte 
auseiilandersprengen müssen, wenn sie nicht so ganz in den Hän
den des Kaisers gewesen wäre. Aber es hing in der Zukunft al
Im'dings alles von der P erson des Herrschers und von der Ge
wöhnung ab, ob die Hierarchie den Staat oder das Kaisertum 
die Hierarchie beherrschen sollte. 

§ 62. Frömmigkeit und Kultus, Mönchtum und Mystik in den 
östlichen Kirchen. 

KnillIBAcHEn s. § 61. BAUMSTARK s. § 42 Nr, 3 S. 436. - Bus s e und 
Bei c h t e s. bes. KHoLL, Enthusiasmus und Bussgewalt in der griech. 
Kirche 1898 (~. 225 ff.) und die dort S. 225 angeführte [Lltere Literatur 
(MORINUS, DALLAEUS, u. a.) sowie PHINSCHIUS, KR 4 GDD ff'. BRoCH, Zur 
Geschichte der Bussdisziplin nnd Bussgewalt in der orientalischen Kirche 
(BJb 21 58 ff. 1900). - :\1 ö n c h t um: KBoLL, E nthusiasmus und Bussge· 
walt (s. o.) und Deber das griechisch e M. (PrJb 94407 ft'. 1898; j etzt auch 
in BOLLS Gesammelten Anfsätzen zur KG 2270 ft·.). WNISSEN, Die Rege
lung des Klosterwesens im RhomlLerreich (Progl'. des Hamburger Joh an
neums 1897). - S y r i s c h e i\I y s ti k: AN'.rBAUlIISTARK s. § 42 Nr. 3 
S. 436. AJWENSINCK, New DatfL concerniu g SYl'iac mystic Litterature. 
r. Jolm of L}'Copolis (Mededeelingen der Kon . Akademie van Weten· 
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schapen. Afdeeling Letterkunde, Deel 55 SeI'. A.) 1923. - ALFno'rHING
IrAN, Stephen Bar Sudaili, the Syria.c :Mystic and the Book 01' Hiero
theos. Leyden 1886. - D ion y s i usA l' e 0 p ~L g i t tL : die Ausgaben 
und die reiche Literatur s. bei WMÖLLER-BoNWE'l'SCH in RE" 4687 i1'. Be· 
sonders verdient haben sich gemacht HKoCH (zuletzt in eler Schrift: P s. 
DA in seiner Beziehung zum Neuplatonismus u. Mysterienwesen [Forsch . 
ChrLDG 1, 2. 3] 1900) und JOSS'l'IGLMAYR in elen bei MÖLLER-BoNWE'l'SCH 
genannten Arbeiten. Daz u HFMüLLER (s. § 61). Die syrischen Uebel'
setzungen und Kommentare 8. bei ABAUlIIS'l'ARK, Geschichte der syrischen 
Literatur S. 168.223. 261. 271. 277. Die frühesteu griechischen Kommen
ta.re bei BONWE'l'SCH a. a. O. 68915 ff. Deutsche Uebersetzung der bei den 
Hierarchien in BibIKVV. 2 1911 (von S'l'IGLMAYR). JS'l'IGLMAYR , Der 
sogen. Dionys. Areop. und Severus von Antiochien ( " Scholastik" 31ft'.) 
1928. 

1. Das Urchristentum hatte in der Kirche die Wohnstätte 
Gottes, sein Haus, seinen Tempel, seine Stadt gesehen, die sich 
vom Himmel auf die Erde fortsetzt und hier die Gläubigen um
schliesst, die Welt des alle Zeit wirksamen Ohristus und seines 
Geistes, der dasLeben regelte, die Ordnungen schuf, die Erkennt
nisse gab und die Kräfte zum heiligen Leben spendete. Die fol
gende Zeit hatte diese Grundanschauung durchaus festgehalten, 
nur für die Leitung der Kirche, ihres Glaubens und Lebens das 
Wirken des Geistes an die Bischöfe und ihren Klerus und den 
von ihnen vollzogenen Kultus gebunden. Der Kultus aber verlor 
immer mehr das Gepräge des früher gerade im Osten besonders 
vertretenen pneumatisch erregten Zustands, (bei dem die ganze 
Gemeinde beteiligt gewesen war, und wurue, der Hierarchie allein 
vorbehalten, zum sakralen Handeln nach dem Vorbild des Hel
lenismus: die geheimnisvolle Ausstattung, die der Priester durch 
seine Weihe erhalten hatte, befähigte ihn, durch bestimmte Wor
te und Handlungen das Göttliche herbeizuzwingen und damit 
himmlische Kräfte auf Menschen und Gegenstände zu übertragen. 
So wurde die Kirche vor allem der heilige Raum, in dem sich das 
himmlische IJeben auswirkte derart, dass die Gemeindeglieder 
sich in der Andacht, die die HeiligtUmer erzeugten, von einer 
höheren Welt mngeben fühlten, in den heiligen Handlungen 
und Gegenständen, den Mysterien und Sakramenten die Kräfte 
und Güter der himmlischen Welt zwar sinnlich verhiillt, aber 
doch lebendig anschauen, spüren und sich einverleiben konnten. 
Im Kultus war also beides vereinigt, die gefühlsmässige Richtung 
auf das Göttliche, die zu einer inneren Erhebung zu ihm führte, 
und die unmittelbare Spendung göttlicher Lebenskräfte. Der 
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~ultus gab gerade die Bürgschaft, dass es sich in der Kirche 
lllcht l:ur .um G:efiihle, Gedanken und leere Hoffnungen, sondern 
um ~lrkhchke~tel1. höherer Art handelte und dass darum das 
unmIttelba.re Ell1W1rken auf Gott wie umgekehrt die Gaben Got
tes an d.ie Gläubigen keine Täuschung seien. So wal' es vor 
allem bet de~ hohen Mysterien der Taufe und der Eucharistie, 
so aber au~h III alle dem, was sonst dort geschah. Eine scharfe 
Grenze ZWIschen den grossen lVlystE'rien und anderen, weniger 
bedeu.tsamen H~ndlungen gab es nicht. Alles, was die Kirche 
auf dle~em .Ge~let. durch ihr Priestertum tat, war Mysterium, 
Symbol~k 111lt wIrkheher Gnaclenmitteilung. Auch die bestimmte 
Zahl, dIe der Areopagite eingeführt hat, hat sich nicht durchge
setzt. 

. Dabei hatte aber die Phantasie weiten Spielraum. Nicht nur 
ehe Handlung als ganze, sondern auch ihre einzelnen Teile waren 
bed~~ltsam : es galt nur, den tieferen Sinn der einzelnen ZUge zu 
ergrunden und ~adurch die Seele in steter Spannung zu balten. 
D.azu verhalf dle symbolische Deutung des Kultus, die in der 
Literatur besonders seit Oyrill von .J erusalem aufkam. Aber es 
handelte sich auch da nicht nur um Erzeugnisse der Phantasie: 
das ~ymbol ~st l~icht leere& Abbild, sondern zugleich mit seinem 
UrbIlä geh81ml1lsvoll verbunden, der Träger seiner heiliaen 
Kräfte. " 

Das Dogma ist, durch das Ohalcedonense und seine Erldä
rung im wesentlichen abgeschlossen. Und nun wird es in densel 
ben Prozess hineingezogen, der das ganze Kirchentum beherrscht. 
es wird liturgisch. Es war niemals der Ausdruck des volkstüm~ 
~ichen Ohristentt:ms, des Glaubens der Gemeinde gewesen. Nur 
Ihre oberste SchIchte, die Theologen in Klerus und Mönchtum 
h~.tte~ es wirklich verstehen und praktisch verwerten können: 
Fur dIe anderen Kreise war es einfach heilige Formel. Als solche 
aber stand es der Liturgie von vornherein nahe: schon Basilius 
d. Gr .. hatte deshalb, um seine trinitarische Anschauung in der 
Ge~e~n~e. durc~zusetzen, deren Schlagworte in die Liturgie ein
gefuhl t ), und Im Kampf gegen das Ohalcedonense suchten die 
~lonophysiten in tumultuarischen Kämpfen ihre Formel von der 
e~nen .. Person ~er ~rin~tät, die gelittten habe, in die Liturgie 
e~nzufuhren. Dle ~Iturgle war eben ein Stück heiligen Zeremo
melIs geworden, mit dem die Gottheit verehrt wurde: was in ihr 

1) Vgl. § 417 S. 431. 
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Aufnabme gefunden hatte, wal' darUl~ ge?en jede ~dastl~ng ge-
. b ,t So hat sich dann in der gnecblschen Kn'che Selt dem 

SIC el . . . h L' 
6. Jh. das "Konstantinopolitanum" in. d~r eu~hanstlsc en 1-

turgie eingebürgert und ist damit zu emzlgartlger Geltung ge-

kommen. 
2. Das Heilsleben des Einzelnen bleibt nach al.ledem 

zuerst an die Mysterien gebunden. In ihnen, vor allem 111 .~er 
Taufe und der Eucharistie, werden die göttlichen Lebensln:af~e 
ausgespendet, die mit dem Eingan.g Gottes in die ~len.schh~lt l.n 
der Kirche niedergelegt worden smd und durch d~e die .Glaubl
gen den Geist mit seiner ~eiligungsk~'~ft u~ld die. Ke~me ~es 
unvergänglichen Lebens gewmnen. Frellich wirken sie l1lC~t .em
fach mechanisch, sondern unter Voraussetzung des gottgefall~g en 
Handeins, das jetzt darum allen möglich wird, weil d~r menschhc~e 
'Wille nicht in sich unfrei, sondern nur durch die ~nkel~ntl1l.s 
Gottes und seines Willens gebunden gewesen war. Die Seligkeit 
erscheint daher ebenso als Gabe der Sakramente, wie als Lohn 
des gottgefälligen Lebens: Mystik und Moralismus gehen Hand 

in Hand. . 
Da sind nun aber bedeutende Unterschiede möglich. Dle,gros.se 

Menae mochte sich mit dem Gebrauch alles dessen, was die Kn'
che i~ ihren Heiligtiimern darreichte, und der äuss,eren Erfül
lung ihrer Gebote begnügen - eine Religion der heilIgen ~~che:l 
und guten Werke. \Ver aber eine höl~ere ~tu~e der Helh.gkelt 
und Seligkeit erstrebte, hatte die MögllChke!t emes unendhche.n 
Fortschritts: er konnte vor allem in der Askese und der ~uf sie 
geO'ründeten inneren, geistigen Mystik die Gemeinsc~aft mit Go~t 
er;eichen. Und diese volle persönliche Religion 1st zwar mit 
derjenigen der hellenistischen W elt inn.er~ich verwandt,. träg~ 
aber zugleich christliche Far~e . Denn sie 1St al~ d~ll Bes\tz der 
christlichen Sakramente und die K enntl1ls der chnstlichen Geb?te 
und damit an den Gottmenschen gebunden, von dem belde 

stamm eil. 
Als Mittel zur Erz i eh u ng der Ge m eind e ko~men ~or 

allem drei in Betracht: der katechetische Unterricht, ehe Predigt 
und die Busse. Die BlLitezeit der kat e ch e ti sc h e n 1!nter
weisung, die vor allem durch Cyrill von J eru~alem ~ez~lchnet 
war, ist natürlich vorübergegangen, als das ,ReIch chnsthch ge
worden wal' und mit der Kindertaufe die ErZiehung der Katechu
menen wegfiel. Die Predigt hat ihren Höhepunkt in den grossen 
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Rednern des 4. und 5. Jhs. erreicht, vor allem den drei Kappa
dociern und J ohannes Chrysostomus. In den Rhetorenschulen 
der Zeit gebildet, haben sie deren glänzende Seiten ebensogut 
übernommen wie ihren Prunk, ihre Effekte und Künsteleien und 
so die Predigt zu einem ästhetischen Schauspiel werden lassen, 
aber auch dazu benutzt, um gegen alles, was sie als Schäden der 
Zeit ansahen , zu kämpfen und die Gemeinde zu belehren und reli
giös und sittlich zu erziehen. So wurde in den grossen Kirchen viel 
gepredigt, am meisten wohl in J erusalem, wo man dabei nament
lich die Pilger berücksichtigte. Wieweit es aber auch in einfachen 
Gemeinden neben dem Kultus geschah, ist unbekannt. In Syrien 
und Aegypten hat man die griechischen Predigten jener Blüte
zeit vielfach in U ebersetzungen übernommen und dann wohl nicht 
nur als Erbauungsschriften, sondel'll zugleich als Vorbilder für die 
eigene Predigt gebraucht. Dagegen spielen die einheimischen 
Predigten in der no ch vorhandenen syrischen Literatur keine 
erhebliche, in der koptischen gar keine Rolle. 

Den Mysterien- und den Pl'edigtgottesdiensten gingen andere 
zur Seite mit biblischen Lesung811, Gebeten, Hymnen und Anti
phonen, wie sie ja immer auch der Eucharistie eingefügt, da
neben aber zu selbständigen Feiern, unter Umständen mit Um
zügen der Gemeinde verwendet waren. 

Auf dem Gebiet der Bus s e bestand seit dem Ausgang des 
novatianischen Streits für Todsünden, und nur für sie, das öffent
liche Verfahren unter der Leitung des Bischofs. In Konstanti
nopel und vielleicht auch sonstwo in seinem Sprengel, aber keines
wegs im ganzen Osten, haben die Bischöfe dafür einen Busspres
byter bestellt, der dann wahrscheinlich zugleich das Recht bekam, 
auch geheim gebliebene Todsünden sich bekennen zu lassen und 
davon zu absolvieren. Das öffentliche Bekenntnis vor der Ge
meinde fiel dann weg. Der Grund der Busse blieb also unbekannt. 
Sonst aber wal' die Lage des Büssenden dieselbe wie bei öffent
licher Busse. Aber unter Bischof Nektarius (381 - 397) wurde das 
Amt in Konstantinopel wegen eines skandalösen Vorkommnisses 
abgeschafft und die sonst übliche Weise wieder hergestellt. 

Für die Behandlung der nicht tödlichen, aber auch nicht ganz 
leichten SLinden hatten einst die Alexandriner Clemens und Ori
genes den Rat gegeben, sich an erfahrene und1ll'teilsfähige Brü
der, einerlei ob Priester oder Laien, also eben in erster Linie an 
die Geistesbegabten zu wenden, ihnen zu beichten und nach ihrem 
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Rat und durch ihre Fürhitte nicht nur von der Strafe, sondern 
von der Sünde selbst los zu werden. Die Entwicklung des bischöf-. 
lichen Amts hat diese Reste des pneumatischen Urchristen~ums 
doch nicht vollkommen vernichten können. Zunächst allerdings 
gingenjene Befugnisse offiziell an die Bischöfe, in Konstantinopel 
wahrscheinlich auch an den Busspl;esbyter über. Aber unter' der 
Hand vererbten sie sich in Aegypten sofort auf das neue Mönch
tum, das ja jetzt die Geistesträger in sich schloss. Der Mönch 
wurde der Yertrauensmann, von dem man in allen geistigen Nöten 
Hilfe erwartete, dem man die Sünden bekannte, um von ihm als 
dem Herzenskündiger und Freund Gottes die richtigen Heilmittel 
zu erfahren und durch seine Fürbitte Y ergebung zu erlangen. Und 
mit dem Mönchtum breitete sich das in den übrigen Provinzen 
des Osten aus. Doch wal' selbstverständlich alles freiwillig: nur 
der, den seine Sünde drückte, wandte sich an solche Helfer. 
Die Kirche selbst verlangte es nicht und liess dabei die Mönche 
nur gewähren: was sie wirklich forderte, wal' nur die öffentliche 
Busse für öffentlich gewordene Todsünden. So blieb wie von al
ters hel' die Kluft zwischen Tod- und lässlichen Sünden und mit 
ihr die äusserliche Beurteilung der Sünde überhauptin der Laien
welt bestehen: die Tat und zwar die einzelne Tat bestimmte 
alles und bedrohte damit stets die Ausgestaltung des ganzen In
nem. Anders wal' es nur im Mönchtum. Basilius d. Gr. hat 
von seinen Mönchen verlangt, nicht nur, dass sie die täglichen 
Sünden im Kreis der Brüder bekennten, {1m ihre Fürbitte zu 
erlangen, sondern auch dass sie schwerere Slinden dem Vorsteher 
oder sonst einem erfahrenen Bruder beichteten, der dann je nach 
der Schwere das Mass der Genugtuung festsetzen und, wieder 
nur durch seine Fürbitte, ihnen Yergebung gewinnen sollte. Auf 
die Weltleute hat das zunächst nicht gewirkt. Erst ganz allmäh
lich und noch lange ganz selten wird den Laien in Predigten 
oder Erbauungsschriften empfohlen, niemals aber geboten, solche 
nicht tödlichen Sünden dem Priester oder "geistlichen" und er
fahrenen Männern, d. h. einfachen Mönchen, zu beichten. Und 
das wurde dann allmählich wirklich Sitte. Aber vom Ende des 
Bilderstreits bis zur Mitte des 13. Jhs. lag die ganze Masse des 
Buss- und Beichtwesens in den Händen des Mönchtums. Nur 
die öffentliche Busse für öffentlich gewordene Todsünden blieb 
wenigstens dem Grundsatz nach bis zum Ende des Reichs der 
bischöflichen Leitung vorbehalten. 
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. 3. Das M ö n c h turn in seinen beiden Zweigen, dem klöster
!lchen und dem anachoretischen, ist, wie schon diese seine Rolle 
~m Bussw.esen zeigt, eine grosse Macht in der Kirche geblieben' 
Ja. es errelCh~ eben in unsrem Zeitabschnitt erst den Höhepunkt 
semer GeschIChte. Die hervorragendsten Männer vor allem der 
ll1?nophysitischen P~rtei stammen fast alle aus ihm, < und auf 
seiten. der chalcedol1lschen spielen die Akoimetenklöster und die 
skythls~hen .Mönche eine führende Rolle. Das Wiedererwachen 
des. Ol'lge?lsmus . ebenso wie das der schroff antiochenischen 
Ol~l'lstol?gl~ hat 111 ~alästina, in Grosssyrien und in Aegypten 
s~l.nen SItz m den Klostel'l1 und den Einsiedeleien. Die monophy
sItlsche Trennung von der Reichskirche wird durchaus vom Mönch
tu~n geleitet. Aber auch im nestorianischen Kirchengebiet hat es 
seme bedeutende Geschichte. Die Zahl und der Reichtum der 
I~löster ist. in beständigem Wachsen. In Konstantinopel allein 
~ahlt man I. J. 518 51 Klöster) achtzehn Jahre später aber schon 
16 oder gar 81. Und Anachoretenkolonien entstehen immer neu 
wenl1 neue gros se Heilige auftreten, um die sich Jünger sammeln: 
Das Anachoretentum bleibt die höhere Form aber zum Teil 
den Klöstern angeschlossen: einzelne besonder~ fromme Brüder 
dürfen in die Einöde hinausziehen, bleiben aber mit ihrem Klo
ster in Verbindung. 

Der Anteil, den das MÖ~1chtum an den dogmatischen Kämpfen 
g~nommen hat, hat verschledene Beweggründe: auf beiden Seiten 
WIrken natürlich die festen Ueberlieferungen einer bestimmten 
Schule, an die man sich gebunden erachtet und in der man die 
Ue?erlieferung der Kirche und die Wahrheit der h. Schrift sieht. 
Bel den Ohalcedonensel'l1 kommt noch das Interesse an der Ein
h~it der K~rche im Osten und Westen, also vor allem die Yer
b~ndung .mIt .R?n~ hinzu, bei den lHollophysiten aber vor allem 
dIe ~IystJ!{, d~e 1I11111:er Ohr~stologie eine sichere Grundlage findet. 
. ~le M ys ~l k hat Jedoch Ihre Heimat im ganzen Mönchtum: wo 

s~e sl~h auch m an del'l1 , insbeson dere hierarchischen Kreisen findet 
smd Ihre Träger doch immer von Haus aus Asketen und Mönch~ 
gew.esen. Die eigentliche Heimat der Mystik wird jetzt durchaus 
~ynen .. In ~ler syrischen Literatur haben sich mehrfach ursprüng
lIch gnechlsch verfasste Schriften des ägyptischen Mönchtums 
erhalten, die in ihrer Heimat und im ganzen Bereich der griechi
schen Sprache verloren gegangen, vielleicht oder wahrscheinlich 
ausgerottet worden sind, aber nun in syrischer Sprache auf die 

Grundriss IV. I. 111 ti 11 C l', Kirch elIge schichte . 1. 2. Aufl. 51 
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Zukunft wirktell. So ist es mit Euagrius Ponticus gegan.gen 1), so 
mit J 0 h an n von Ly kop oli ~ in der äg~ptisc~en Th~bals, sell1e~ . 
Zeitgenossen (gest. 394), der, Ihm auch ll1ner.llch vel w~ndt,. g,an.z 
in neuplatonischen Bahnen wandelnd, das ZIel der Fr?mnllgK~lt 
in dem seligen Zustand gesehen hat, in dem der Geist ganz 111 

dem unfassbaren Gott aufgeht, nichts mehl' bbgebrt, was aus ·der 
WeH ist und darum von Gott abführt: die Gnosis, das reine ~e
bet 2), die Erleuchtung der Seele, da sie, verzehr~ ~on d~r LI~be 
zu J esus, wie Feuer und Eisen in der Glut ganz mit IlJln ems Wird 
und die Natur der h. Trinität erfasst. 

Um die Wende des 5. und 6. Jhs. treten dann in eben denselben 
Kreisen neue Formen und Stufen diesel' Mystik auf. Neben dem 
Neuplatonismus erscheinen wenigstens bei einern ihrer Vertl'eter 
noch andere, innerkirchliche Ueberlieferungen. Der E~essen~r 
S te p ha n Bar - S u cl a i 1 i, Mönch in einem Kloster Lei oder III 
J erusalem Schüler eines Aegypters J ohann und Verfasser zahl
reicher no~h unbekannter oder verlorener theologischer W erke~ 
eine phantastische Natur, aber einflussr~ic~er Lehl:~r, .auch bel 
den Monophysiten seiner Zeit als pantheIstischei: Ha~'etI~e~' yer
rufen setzte auf Grund von Offenbarungen und semer ll1SpIl'lerten 
Deut~ll1g der h. Schrift die Schöpfung mit Gott gleic~ und na?m 
für alle geschaffenen Geister, Engel, Mel1schel~ und Damo~en eme 
letzte Rückkehr in Gott an, so ,dass Gott Wieder alles 111 allem 
sein werde. In einem syrisch geschriebenen Buch "Biero.theos", 
dessen Verfasser er sein soll, treten diese Gl'l{ndzüge deutlich ent
gegen: das neuplatonische Ausströmen .alles S~ienden aus Gott, 
dann origenistisch die Menge der Gelste~" ehe vo.n ~aus aus 
gleich, durch den verschiedenen Geb~'auch Ihrer FreiheIt und das 
dadurch verschiedene Mass der LIebe zu Gott oder des Ab
hlls von ihm sich vom Himmel bis in die Unterwelt auseinander 
e<ntwickelt haben. Dann - wieder ganz neuplatonisch - in den 
Abgewichenen der Zug zur Rückkehr in Gott und in Gott selbst 

1) Vgl. § 438 S. 489. . . 
2) Vgl. daR nHerzensgebet" des spanischen QUI~ttsmus. (Bd. 2, 2 ~05) . 

Ob hier ein Zusammenhang besteht, etwa durch die arabische MystIk? 
Zuletzt stammt auch das aus dem Neuplatonismus, vgl. was HKoc~ 
a. a. O. S. 179-181 aus der (pseudo)jamblichiscbell Schnft Da. mysterllS 
5 26 und aus Proklus Kommentar zu Platos Timäus 64 f. als (he oberste 
Stufe des Gebets mitteilt: sie ist die &.PP'Yj'to<;; S'/WClle;; 'to n«'1 'l.upo<;; ~vl1ipil
OUClCl. 'toTe;; &~oTC;; y.Cl:l 't~HwC;; Ev Cl:ll'toTe;; Y.~TCl&Cl:l 't'r,V <J!ux'rj'/ ~f1.fiJ'I 7tCl.pf.XOUCl Cl:, 
und : '~ EVWCll<;; c.«nip 'tip bt 'tW'I &~WV 'to f,'/ 't'ij<;; <J!uX1/<;; EvLOPUOUClCl.. 
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der Wille sie zu sich zurückzuziehen; der Weg hiezu durch Rei
nigung und Heiliguug (Erleuchtung) und wie bei Origenes durch 
den Dienst der himmlischen Geister unter ihrem Haupt Ohristus. 
Weiter ein echtes StUck alter Gnosis: die Reinigung als Auf
stieg durch die verschiedenen Regionen diesel' Geister, wobei 
sie an deren verschiedenen Mysterien Anteil bekommen, aber 
auch alle Leiden Ohristi durchmachen müssen, um so die Sünde 
und ihre Geister zu besiegen, - die Heiligung aber ein neuer 
Abstieg bis in die Höllle in schwerem Kampf mit den Dämonen 
der vier Weltgegenden, bis Ohristus die Tore der Hölle öffnet 
und selbst die Geister herausführt, sie mit Geist und Feuer tauft 
und sich selbst gleich, zu Hohenpriestern und Söhnen macht -
denn Ohristus ist nichts anders als der gereinigte Geist -, end
lich die himmlische Bjucharistie, von der die irdische nur ein 
Schatten ist, und die Vereinigung mit Gott in der geheimnisvollen 
Stille und mystischen Ruhe, die das Bewusstsein erlöschen lässt 
und die Formen auflöst . 

Weitere Wirkung hat diese Schrift vielleicht nicht gehabt: es 
ist bisher auch mehr als zweifelhaft, ob der Name Hierotheos 
mit dem angeblichen Lehrer des Areopagiten irgend wie zusam
menhängt. Aber merkwürdig genug ist diese Vereinigung gnosti
schel\ origenistischer und neuplatonischer Elemente gerade auf 
syrischem Boden. Das Auftauchen der origellistischell freilich 
fällt nicht auf in einer Zeit, da in Palästina das ganze System 
wieder lebendig wird . Das der gnostischen Motive aber zeigt, 
wie sich die ganze Vorstellungs- und Denkweise der Gnosis 
im Osten unter der Decke oder offen erhalten haben muss und 
gerade in der syrischen Welt immer wieder Anhänger findet. 

4. Ganz anders ist die Zukunft der andern Form von Mystik, 
die zur selben Zeit und wahrscheinlich auch in Syrien aufkam, 
niedergelegt in einer der grossen kirchlichen Fälschungen, die 
für mehr als ein Jahrtausend eine \yeltgeschichtliche Rolle gespielt 
hat. Um 500 tauchen, z. B. bei Severus von Antiochien, eine An
zahl griechisch geschriebener Schriften auf: über die himmlische 
und über die kirchliche Hierarchie, über die Namen Gottes, übel' 
die mystische Theologie und zehn Briefe. Ihr Verfasser gibt sich 
für den vom Apostel Paulus bekehrten D io n y si u s vom Ar e 0-

p ag (Act. 1784) aus, will die wunderbare Sonnenfinsternis bei 
J esu Kreuzigung bei Heliopolis beobachtet haben, mit Jakobus 
und Petrus der Zeuge vom Sterben der Jungfrau Maria gewesen 

51* 
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sein und mit dem Apostel J ohannes ebenso wie ~i~ ander~ l\Iän
nern der apostolischen und nachapostolischen ~elt III Ve~'b~ndung 
gestanden haben. 533 wurden die Schriften bel dem RehglOnsge
spräch zwischen Chalcedonensern und Monophysiten von den 
letzteren als Zeugen ihrer Christologie angezogen, von den Cha~
cedonensern aber als Fälschung abgelehnt. Aber zur selben Zelt 
müssen sie schon ins Syrische übersetzt worden sein, und bald 
haben sie sich im Osten und Westen als echt durchgesetzt und 
sind in den nächsten Jahrhunderten griechisch und syrisch, er-
heblich später auch lateinisch kommentiert worden. . 

Die metaphysische Weltanschauung des Verfassers deckt slCh 
durchaus mit der des Neuplatonismus und lehnt sich an dessen 
grosse Vertreter, vor allem an Plotin und Prok~us an. An ~er 
Spitze des Systems steht also wiederum Gott als .dIß absolute Eu:
heit und Einfachheit und zugleich U eberfiille, 11l der alles Sem 
beschlossen ist und aus der es entspringt, die hinausreicht über 
alle Erkenntnis und alle Prädikate. Die Trinität, die Dion~s ~rotz
dem lehrt, wird also, zumal wenn man die absteigende ~ulle ~er 
östlichen Lehre bedenkt, kaum viel anders gew~sen sem .... als l~ 
Neuplatonismus, die erste Stufe der Selbsterschhessung Gottes. 
der Vater wie er ausdrücklich sagt, die Quelle der ganzen Gott
heit, der S'ohn gleich dem Zweiten, der Geist, der ja.nach der L.ehre 
des Ostens vom Vater durch den Sohn kommt, gleich dem Dntten 
Plotins. Von dieser göttlichen Vaterschaft l]-I:d Soh~lschaft ~.eht 
es dann wieder nach neuplatonischem Vorbild weiter abwarts 
oder nach aussen in konzentrischen Schalen in das Reich der Krea
turen. Auch hier ist wieder alles in Vater- und Sohnschaften ge
gliedert, d. h. jede Schale regiert die nächstfolgende, :lI1d jede. fol
gende steht weiter vom Mittelpunkt Gott ab U~l~ verlIert damit an 
Vollkommenheit. Allein Dionys verfolgt dabei 1m Grund nur noch 
das Interesse des Kultus und lässt zunächst die himmlische Gei
sterwelt, die Engel, die mit den biblischen Namen der Sera~him, 
Cherubim und Throne, der Herrschaften, Gewalten und Machte 
und der Fürstentümer, Erzengel und Engel in drei ~lassen zu 
je drei Chören eingeteilt sind, abwärts steigen bis an die .~:ir~nze 
der himmlischen Welt. Durch sie flutet dann aber das gotthche 
Leben und Licht von einer Stufe zur andern dergestalt, dass es 
die oberste unmittelbar von Gott, alle andern durch die ihnen über
geordnete empfangen und so eine Kette von Geister~l entsteh.t, 
die, sich die goldnen Eimer reichend, die Erkenntms und ehe 
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Himmelskräfte bis an die Schwelle der irdischen Welt herab
leiten. 

Hier schliesst sich daim aber nicht etwa eine weitergegliederte 
Kette von Geschöpfen an, sondern - ein Beweis, dass es sich für 
Dionys nur um die Welt der Erlösung handelt - die kirchliche 
Hierarchie mit ihren drei Stufen der Bischöfe, Presbyter und 
Diakonen. Sie leitet die himmlischen Erkenntnisse und Kräfte 
weiter in die irdische Kirche durch die Sakramente, d. h. der 
sinnlichen Natur der Menschen gemäss unter Symbolen verhüllt, 
und führt so, wiederum nach neuplatonischem Vorbild, die Emp
fänger auf dem Wege der Reinigung, Erleuchtung und Vollen
dung zu Gott zurück. 

Aber das ist nur die objektive, kultische Seite dieser Mystik. 
Die persönliche reiht sich zunächst dadurch an, dass Dionys im 
Anschluss an die Methode des Neuplatonikers Proklus der Ge
meinde die Symbolik und den Sinn des Kultus in der ganzen Fülle 
ihrer Einzelheiten ausdeutet und dabei zu zeigen versucht, wie 
alles darauf abzielt, die Seele aus der Vielheit in die Einheit 
emporzuführen. 

Dann aber verfolgt die Seele ihren Weg selbständig weiter aus
sel'halb des Kultus: angezogen von dem Mittelpunkt alles Seins, der 
göttlichen Liebe, löst sie sich durch angespannte Uebung aus der 
Welt der Sinne los, macht sich in der geistigen heimisch, kommt 
so immer aufsteigend zuletzt zu dem, was über alles Wesen und 
Wissen hinausliegt, in das wahrhaftige überhelle Dunkel der Un
erkennbarlceit und darf schliesslich in vollkommenem Schweigen 
im Uebersinnlichen schweben, vereinigt mit dem Unaussprech
lichen. Das Hauptmittel zu diesel' Einigung ist das Gebet .. Auch 
hier schliesst sich Dionys wiecler ganz an Proklus an und über
nimmt von ihm die Stufen des Gebets, deren letzte eben die Ver
einigung mit Gott ist. Die Wirkung dieses Gebets aber ist nicht, 
dass es Gott zu uns herabzöge, sondern dass es uns wie mit leuch
tenden Ketten zu ihm emporzieht: es ist also nichts anders als 
eben die tiefste Versenkung in Gott, das" reine Gebet" des J 0-

hannes von Lykopolis. 
So scheint alles ganz neuplatonisch gedacht, für das Werk 

des geschichtlichen J esus kein Raum mehl' zu sein. Trotzdem 
aber hat Dionys es nicht übergangen. Die Menschwerdung ist 
für ihn zwar unbegreifliches Geheimnis, aber darum nicht weni
ger wirklich. Und er hat den Ausdruck geschaffen, der später 
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den Anlass zu neuen Streitigkeiten geben sollte, den von der 
!!LO: {h:Cl.VOPL:X:~ EV€PYWZ, dem einen gottmenschlichen Handeln, das 
monophysitisch gedacht, der Formel vom verschiedenen 'Vir
ken der beiden Naturen in Leos d. GI'. Lehrbrief entgegentritt. 
Das Werk Ohristi hat er der alten Richtung der griechiflchen 
Theologie gemäss vor allem darin gefunden, dass der Logos 'in 
die Menschheit eingegangen ist und dadurch unsre Natur gerei
nigt, geheiligt, mit seinen Lebenskräften erfüllt, der Macht der 
Dämonen entnommen und ihr durch sich selbst den Aufstieg zu 
Gott und den heiligen Wandel gewiesen hat. Hier ragen also 
ganz feste alte, kirchliche Ueberlieferungen herein; aber sie er
scheinen wie Fremdkörper in einer fast rein neuplatonischen 
Welt. 

So erweist sich diese ganze Mystik als das Erbe des N euplato
nismus, aufgebaut auf seiner Metaphysik, ausgeführt nach seinen 
Anweisungen, erfüllt von seinen eigentümlichen religiösen Zielen. 
Sie aber hat nun zunächst den Osten mehl' und mebr erobert, 
den Kultus und seine Symbolik in den Mittelpunkt alles kirch
lichen Lebens und aller Erbauung gestellt, der persönlichen 
Mystik aber ihre Farbe gegeben und ihre Methoden bestimmt. 
Und sie hat in späteren Jahrhunderten in derselben 'Weise auch 
mächtig auf das Abendland gewirkt und hier zugleich durch ihre 
Metaphysik eine ausserordentliche Bedeutung für den ganzen 
einheitlichen Aufbau der kirchlichen WiSSel]Schaft bekommen. 
So ist sie eine geistige "Teltmacht geworden, die tief in unsere 
Gegenwart hineinwirkt. -

Uebersieht man nun den Zustand der kirchlichen Literatur, 
wie er sich jet7.t im Osten darstellt, so ist klar, wieviel sie von 
der alten hellenistischen übernommen hat. Dort liegt die Quelle 
ihrer Mystik nach deren Grundrichtung ebenso wie nach ihrer 
Tecbnik, dort auch die Quelle, aus der die met&pbysischen Grund
begriffe ibrer Theologie und die Methode ibrer Dialektik stammen, 
die alle Einzelheiten des Dogmas verarbeitet. Aber je mehr die 
hellenistische Religionsphilosophie sich in ihre unendliche Phall
tastik und schliesslich in läppischen Aberglauben verliert, die sie 
wieder mit einem ungeheuren Aufwand von Dialektik bändigen 
und als sinnreich und bedeutsam erweisen muss, um so mehl' 
tritt der Vorsprung hervor, den die kirchliche Theologie seit dem 
4. Jahrhundert gewonnen hat. Sie hält so zäh an ihren Ueberlie
ferungen fest wie jene; aber sie bleibt doch immer wieder leben-
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dig. Sie zerfliesst nicht wie sie, sondern hat ihren festen Mittel
punkt in ihrem Dogma von Ohristus. Und sie steht trotz aller 
Neigung zur Phantastik und formalistischen Dialektik, die auch 
ihr nicht fehlt, an Einfachheit weit über der heidnischen. Die 
Philosophie des griechischen Altertums endigt durch die Ueber
fülle des Orientalismus, den sie aufgenommen bat, im 5. J ahrhun
dert geradezu tragisch in Sand und Gestrüpp. Die kirchliche 
Theologie auch des Ostens aber hat trotz aller orientalischen 
Elemente in ihrem Zentrum eine Macht, die sie vor diesem Ver
sinken bewahrt und ihr immer neue grosse Aufgaben stellt. 
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Register. 

Die Namen der Bischöfe hervorragender Kirchen (ausseI' der römischen) 
suche man bei den einzel1len Kirchen, die der Könige bei ihren Völkern. 
Dabei bedeutet *, dass der Na.me Doch bcsonders aufgeführt wird. -
H. bedeutet bis zum Schluss des Paragraphen oder seines Untembschnitts. 
- A bedeutet Anmerkung, B Bischof, R römisch, GB Gegenbischof. 

Abendmahl (Herrn-
mahl) s. Eucharistie. 

Abessinien 440. 485. 
Acilius Gla.brio 122. 
Adoration (dos Kaisers) 

332. 359. 535. 545. 
Adventszeit 523. 
Aegäische Inseln 192. 
Aeg,ypten 6. 13. 49. 92. 

121. 135. 15~ 18~ 
196. 199. 289. 293 bis 
298. 300. 304. 306. 
307. 310. 336. 374 ff. 
416. 438--440. 477 ff . 
485. 515. 523. 563. 
564. 590-592. 619. 
631 ff. 734 A. 755 ff. 
770 H. 791. 

Aegypter - Evangelium 
264. 268 . 

Aelteste s. Presbyter. 
Aemilia, Provinz 715. 
Aetheria, Pilgerin 519 f. 
Aethiopion, s. Abessi-

nien. 
Aötius, Aria.ner 403. 

422. 424. 426. 
Afghanistan ·147. 774. 
Afrika, römisches, bes. 

proconsuIa.ris (vgl. 
aber auch die andern 
Provinzen Byzacene, 
Numidien, Maureta
nion) 4 f. 4n. 136 f. 

147. 175. 179 ff. 185. 
In4 f. Hl6 f . 205. 234. 
246. 257. 298 ff. 306. 
308. 314 H. 335. 337. 
347 H. 469 f. 50ii. 527. 
530. 540. 643 f. 727. 
734- 737. 767. 

Agapen 106. 125. 
Agapet I RB 761. 
Agrippinus, B. vonKar· 

thago 195. 303. 308. 
313. 

Akademie, die spätere 
661. 

Alcoimeten 632 H. 760. 
793. 

Akolyti 262. 528. 
Aksumitischcs R eich 

440. König Ezanas 
441. 

Ala.mannen 468. 641. 
643. 648. 

Alanen 570. 632 ff. 643. 
Alarich, Westgotenkö. 

nig 456. 570. 640. 643. 
650. 696. 

Albanien (Ka.ukasU3) 
452. 778. 

Alexanderd. GI'. 13. 779. 
- von Abunoteichos 

28. 140. 
- B. von Alexa.ndrien 

378 ff. 385. 3n3 ff. 
423. 514. 591 f. 

Alexa.ncler, B. von Kap
padocien, später von 
Jerusa.]em 185. 191. 
275. 286. 

Alexandrien, Stadt und 
Gemeinde 51. 92. 
121 . 135. 152. 162. 
179 f. 182 f. 184. 198. 
260. 291. 292 ff. 304. 
306. 307. 310. 311. 
374 ff. 382 ff. 438 bis 
44.0. 453. 477. 503 f. 
521. 531 ff. 536. 575 ff 
591 ff. 602 ff. 620 f. 
632ff. 716. 744. 7E6ff. 
777. 

- BistUIn und Pa triar
chat 265 f. 293-295. 
53lf. 625f. 627 . 714. 
748 f. 775-777. 

- Bischöfe und Gegen
bischöfe (= GB): De
metrius * Heraklas * 
Dionysius d. GI'. *' 
Petrus * Acbilles 377 
Alexander * Athana
sius *' Georg (GB) 
405. 420. 423. 426. 
Gregor (GB) 416f. 
419. Petrus TI * Ti
motheus 592. Theo
philus * Cyrill * Di-
oskur '-, Proterius 
631 f. Timotheus 
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Aclurus (Monopbysit) I Anastnsius RB. I 606. 
632 ff. 754 f. Timo- 713 ff . ; II 638.713 ff. 
tbeus Salopbaldalos .- RKaiser 636. 749. 
633-636. PetrusMon- 754 f. 784. 
gus 634-636. 754. Ancyra (Ga.\atien) 134. 
JohannesTalaja635f. 164. 267. 
Tbeodosius (Mono- Aniket, RB. 207. . 
pbysit) 761. 775 f. Anthemius, RKaiser 
Gajanus 761. Pallius 741. 
von Tabennisi 761. Anthropomorphiten 
Zollus 761. 605. 

Alexandrien, Kateche- Antiochien, Stadt und 
tenschule 26!lff. 2!l4. Gemeinde67ff.1l5ff. 
323. 120. 124. 162. 191. 

AI-Harith, Araberfürst 
776. 

Allegoristik 20. 48. 52. 
57. 159. 201. 268. 
276 f. 289. 324. 376. 
401. 552. 585. 658. 
661. 682. 

Almoscn 45. 60. 241. 
Alodaeer, afrilmnisches 

Volk 777. 
Alpes mn,ritimae, röm. 

Provinz 732 f. 
Altar 506. 512. 
Altes Testament in der 

Kirche 85. 150. 155. 
159. 200. 264. 271 . 
276. 284. 2!l2. 353. 
494. 661 . 682. 701 
bis 703. 

Alypius, Freund Augu
stins 493. 664. 

Amast,ris (Pontus) 129. 
134. 304. 

Ambrosiastel' 658. 661. 
664. 675. 683. 

Ambrosius, B. von Mai
land 408 f. 411. 435. 
466. 491 . 494. 496. 
511-515. 520. 539. 
552. 567. 588. 658. 
682. 685. 703. 726. 

Arnisos (Pontus) J 29. 
Ammonius Saklms 27:'; . 

277. 317. 
Amphilochius, B. von 

Thonium 429. 450. 
4!l1. 622. 

Anachoreten s. Eremi
ten. 

264. 287. 288. 291. 
304. 305. 307. 310. 
347. 359. 377. 416. 
132. 445. 446. 448. 
454. 504. 520. 523. 
531. 536. 5!l3 f. 638 ff. 
744. 784. 

- Bistum und Patriar
cbat 117. 264. 531 f. 
625 f. 627. 743-745. 
74!l. 

- Bischöfe u. Gegenb.: 
I gnatius * Theophi
lus * Serapion * Ba
bylas 184. Fabius * 
Pauills von Samosa
ta * Eustathius * Eu
doxills 423 f. Meletius 
427. 432. 434. 594. 
745. Paulinus 428. 
432.434. Flavia11434. 
5!l4. 745. Porphyrills 
608. Alexander 594 f. 
608. Johannes 613 ff. 
629. DOlnnus II 617. 
619. Maximus 620. 
MartYl'ius 633. Petrus 
Fullo * Petrus 633. 
Johannes Kalandion 
635. Severus '~ . 

Antoninus Pius. RKni
ser 142. 145 f. 167. 
168. 

Antonius, der Eremit 
477. Seine Vita 477. 
482. 484. 488. 492 f. 
665. 

Apamea, Zeustempel 
408. 

Apelles, Marcionit 212. 

Aphraates 44<1 f. 
Aphtartodolceten 756. 

769. 
Apiarius, Presbyter von 

Sicca 736-739. 
Apokalypse des Johan

nes 80. 87. 9!l . . 149. 
165. 229. 239. 268. 
2!l0.311. 

- des Petrus 311. 
Apokalyptik, jüdische 

34. 38 H. 58 H. 77. 85. 
- christliche 200. 204 

s. auch Chiliasmus, 
Eschatologie. 

Apoluyphen 51. 494. 
702 (s. auch Evange
lien, Apostelgeschich
teu). 

Apollinarius, B. von 
Hierapolis 165. 16!l. 

- B. von Laodicea 405. 
582 ff. 587. 622. 757. 

I Appollonius von Tyana 
30. 140. 176. 

Apologetcn 2. Jhs. 147. 
165 ff. 217. 2l!l. 229. 
239. 274. 279. 291 . 
387. 393. 579. 

Apostel 66 ff. 89 ff. 105. 
201. 203. 206. 208 H. 
243. 245. 255. 292. 

Apostelgeschichten, 
apokryphe !l9. 105 f. 
204. 253. 265. 267. 
494. 517. 

Apostelkonzil 68. 
Apostolische Konstitu

tionen 504. 
Apostol ische Väter83ff. 

264. 2!l5. 
Apostolisches Symbol 

10!l. 768. 
Appellationen nach 

Rom 736-739. 746 f. 
748. 

Apulejus, Neupytbago
reer 30. 

Aquila und Theodotion, 
Bibelübersetwng702. 

Aquileja 193. 543. 609. 
715. 767. 

Aquitanien 1!l4. 642. 
Araber 440 f. 453 f. 777. 

Register. 803 

Arabien 49. 68. 120. 207 f. 214 ff. 218. 243. b 
135. 190. 1!l6. 288 f. Ba ylonien 120. 304. 454. 523. B hr' . 
294. 441. 447. <153 f. Askalon 453. a. em 1m persischcn 
484. 515. 528. Meerbusen 454. 

Askese 22. 29. 98 ff. Baktrien 133. 
Archidiakonen 527. 150. 153. 155. 158. Ba.Jearen 64<1 . 763. 
Archiepiskopus, Titel 1!l9. 266. 275. 472 ff. Balkangebiet 196. 457 

627. Asketen (Enkratiten) bis 462. 770. 
Arelate 293. 2!l9. 309. 99. 112. 259. 275. Baptisterien 465. 

497. 726-734. Bi- 443. 512. Ba.rdesanes 133. 266. 
schöfe : Heros * Pa- Asklepiodotus 218. 269. 285 f. 445. 
trohllls * Honoratus * Ass)'l'ien 120. 133. Barna bas 67f. 627. 
Hilarills 740. Caesa- Astarte 11. 15. Brief 84 ff. 121. 
rius 733. Astrologie 11. 17. 24. Barsauma, B. von Ni-

Areopagite, der s. Dio- 268. 494. Bibis 772. 
nysius Areopagita. Asturiea 304. Basel 467. 

Aristides, cln'istlicher Asylrecht der Kirchen Basilides, Gnostilrer 
~pologet 168. 564. . 135. 152. 154 f. 522. 

ArlStoteles und seine I Athananch, Gotenfiirst Basililmn 465. 
Philosophie 19. 318. 460. . I Basilislrus, RKaiser 

. 402. 774. 782. AthanaslUs, B. von 633 f. 
Arianischer Streit 375 ff ~3eXfafndrien 2!l 1. Basili us, B. von Ancyra 

382 ff. 390 ff 414 ff ' . 416 ff. 441. 423. 
545. . . i~7. 482. 490 f. 513 f. - d. Gr., B. vonCaesa-

Arianismus der Germa- 74; \~50. 580. 591 f. rea. (s. au.ch Kappa-
nen 434. 461 f. 648. . 5. dOCIer, ehe grossen) 

Arius 391. 422. 426. A~h:n ",121. 134. 144 411. 42!l f. 449 f. 455. 
434 .. 743. 771. 784. ~~~'f 075. Schule von 487 f. 490. 513 f. 518. 

Arkadius, RKaiser 572 f. Ath . 522. 528. 552. 556. 
608. enagoras, Apologet 563. 583. Seine Regel 

Arlmndisziplin 506. 1?8.169.171. 220. 228. 487. 498. 658. 785. 
Armenhäuser 555. Attila, Hunnenkönig 789. 792. 
Armenien 7. 11. 189 f. Atr3·1 641. Belgica, RProvinz 194. 

196. 306. 307 447 l~ 1. 17. 643. 
449-452. 486: 528: Audius ~nd Audianer Berbern 6. 195. 412. 
5!l9. 616. 756. 778. 444. 409. 470. 763. 
König: Trdat 190. iufebst~hung 40. 61 ff. Beryll, B. von Bostra 
Großarmenien 450. ugs l~g 192. 463. 190. 288. 
Kleinarmenien 197. Alit~stmus, B. von Bethlehem 453. 493. 
450. 455. 486. 1PP°1< 237. 1<411 . 469. .498. 604 ff. 

Armenpflege s. Liebes- :~3 . 015. 061. 588. BIbelübersetzungen 197. 
tätigkeit. 03-711. 7~7. lateinische 1!l5. 70lf., 

Armorilia (Bretacrue) Augu~tus, RKaJser 13 f. punische 197 ägypti-
643 f. 652. '0 Aurehanus, RKa.i~er sche 188. 197: 439 ar-

Ar~obius 368. gg. 177. 191. 289. menische451, syri~che 
Arsllloe, ägyptischer A ,li 332

B
· 354. 188. 197.439, gotische 

Gau 289. m e US, • von Kar- 458. 460. 462. 741 
Asia, Diözese 330. 5!l6ff. tha&o 469: 670. 704. Bilder 516 ff., kaisc~-

Ausomus, DIChter 408. liche 545. 
619. 632 f. 703 

- Provinz 14. 70. 92. A '. Bischöfe, bischöfliches 
116 f . 120. 128. 134 f. verCIUS 134. 212. Amt 111. 113 ff. 202. 
142. 144. 146. 101<2. TI 206 f. 238. 245. 254 ff. aa.]e 11. 15. 176. 177. 265 2 164. ] 66. 16!l. 179. B bk . 73. 293. 294 ff. a en, . armenischer 304 ff 310 1<2 ~ 1!l1. 1!l5. 198. 204 f. . . 0 0 ff 

Katholilms 778. Bischofswahl u. -weihe 
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206. 209. 214. 251. 
256. 302. 526. 531. 
722. 

Bithynien 120. 129. 196. 
Blemyer 440. 777. 
Boethius 646. 74::l . 
Bonifatius I, RB. 713ff. 
Bordeaux 194. 703. 
Bosphorus, Königreich 

458. 
Bostra 191. 288. 302. 
Brescia 193. 
Britannien, römisches 

4 f . 135. 194. 196. 
335. 468. 505. 643 f . 
681. 725. 

Brotbrechen 102. 
Bulga.ren 60ß. 
Bnrdigala s. Bordea,ux. 
BUl'gunder 468. 641 f. 

645. 648. 
Busse und Bussstreitig

keiten 238 ff. 257 f . 
295 ff. 302. 311. 347. 
381. 389. 734. 791 f. 

Byzacene, afl'ika,nische 
Provinz 541. 

Byza.nz (s. auch Kon
stantinopel) 134-. 301. 

Caelestius, Genosse des 
Pelagius 673 ff. 735. 

Caesarea in K appado
cien 190 f. 307. '149 f. 
451 f. 596. 599. 

- in Palästina 120. 
133. 185. 275. 286. 
293. 307. 

Ca,ius, RPl'esbyter 234. 
Calaris 193. 466. 
Caligula, RKaiser 14. 
Caracalla 4. 5. 175 ff. 

181. 
Cassianus s. Johaunes C. 
Cassiodol'us 646. 
Celsus 140 f . 163. 333. 
Cha.]cedon, Synode und 

Kanones 620 ff. 719. 
753 f. 778. 786; Sym
bol 621 ff. 630 ff. ; 
KmlOn 28: 623-626. 
740 f. 746-748. 

Chalcedonenser 630 ff. 
Chaldäer 17. 24. 

Register. 

Charakter (salua,men
taler) 694 f. 710 . . 

Charisma, amtliches 
206. 251 . 255. 261 . 
370. 

Chersonesus Tauricus 
457. 

Chiliasmus 86 f. 240. 
656. 698. 

China 352. 774. 
Chlodowech 643. 
Chorasan 447. 774. 
Chorepiskopen 147. 307. 

455. 528 f. 555. 
Christologie (Streitig

keiten usw.) 81. 101. 
157.172 f. 217 ff. 288. 

I 
302 f. 577 ff. 609 ff. 

I 
655 f. 683 f. 755 ff. 
765. 

Chl'ysostolllus s. J ohan
nes Chr. 

Chur 463. 
Cicero 20. 25 f. 655. 658. 

660. 697. 
Cilicien 68. 120. 191. 

307. 486. 593 f. 615. 
638. 

CircUllicellionen 412. 
669 f. 

Clemens von Alexan
clrien 169. 179. 204. 
264. 268. 270 ff. 286. 
293 - 298. 482. 791. 

-, FlavillS (Konsul) 
122. 127. 169. 

I _ Romanus und die 
Clemens briefe 83 ff. 
113 ff. 1~7. 137. 149. 
197. 206. 212 f. 229. 
250. 256. 265. 302. 

Codex ecclesiae Afri
eanae 737. 

- Theodosianlls 571. 
Coelestin I, RB. 506. 

611. 629. 680 f. 705. 
713 ff. 

Colonia Agrippina s. 
Köln. 

Commendatio 650 (s. 
Druckfehler). 

Commodlls, RKaiser 
145. 147. 177. 179. 

Cornelius, RB. 185. 187. 

193. 247. 298 ff. 309. 
554. 

Corpus iuris civilis (Ju
stinians cl. Gr.) 760. 

Clllcianus, Statthalter 
in Aegypten 337. 

Cypern 64. 70. 120. 191. 
196. 418. 48't, 528. 
595. 627 . 

Cyprian, B. von K ar
thago 184 f. 187. 195. 
226. 238. 240. 246 f. 
250 ff. 255. 256 ff. 
298 ff. 301 ff. 314 f. 
464. 554. 588. 655. 
720A. 

Cyrenaika 49. 592 (s. 
a,uch Libyen u. Pell
tapolis) . 

CYl'ill, B. von Alexan
dl'ien 574. 57ß f. 
587 ff . 609 ff. 631. 
745. 755 f. 785. 

- B . von Jerllsa.]em 
430 f. 534. 789 f. 

Dacia 455 f. 457. 459. 
Dämonen (s. auch Gei

st.ermäehte) 19. 26. 
29. 47. 81. 86. 140. 
H Z. 149 f. 156. 169 ff. 
226 f. 229. 240. 251. 

1253. 267. 280 f. 324. 
362. 509. 5U . 

Dalmatien 121. 192. 
337. 767. 

Damasus , RB. 408 . 
431 f. 493. 495. 539. 
543 f. 551 f . 583. 
701. 714. 729. 750. 

Dea Slll'ia 15. 
Decius, RKaiser und 

seine Verfolgung 182 
bis 185. 187. 246 ff. 
275. 297 ff. 335. 338. 

Dekretalen, päpstliche 
717 ff. 

Demetrius, B. vonAlex
amlrien 188. 275.293. 
302. 304. 310. 526. 

Derbe 70. 
Diakonen lU ff. 261. 

273. 305. 372. 390. 
559. 562. 

Dia,konissen 549. 
Diatessaron Tatians 

264. 269. 445 f. 555. 
771. 

Didache s. Lehre der 
12 Apostel. 

Didascalia apostolorum 
266. 

DidYlllus der Blinde 
428 A. 604. 

Digne, Bistum 467. 
Diodor, B. von Tars1ls 

582. 584. 594. 611. 
631. 773. 

Diözese, bischöfliche 
525 ff. 786. 

Diözesen des RReichs 
330. 535. 

Diokletian, RKais9r u . 
seine Verfolgung 299. 
308. 329 ff. 353. 389. 

Dionysius, der Areopa
gi te 789. 795 f . 

-, B. von Alexanclrien 
184 f . 188 f. 288. 290. 
294 ff. 311. 316. 3'18. 
378 ff. 542 A. 554. 

- TI. von Korinth 212. 
242.. 267. 

- B. von Rom 316. 378. 
384 f. 

- Exiguus 5z1. 523. 
Dioskur, B. von Alex

andrien 617 ff. 621. 
629. 631. 754 f. 

Domitian, RKaiser 83. 
122. 127 f. 

Domitilla, Flavia 122 f. 
127. 

Donatisten und dona,t i
stisehes Schisma 308. 
363. 368 ff. 383.411 ff. 
466. 545. 547. 550. 
668-672.694 f. 727. 
740. 

Donauprovinzen 192. 
455- 462. 

Dl'eilmpitelstreit 763 ff. 
Dyophysiten s. Chalce

donenser . 

E bjoniten 72. 
Edessa 132 f. 305. 441. 

446. 448. 485. 505. 

Register. 

575. 77lf. 781; Bi
schöfe : RabbiHa * 
Ibas'~ Nonnlls 772. 
Cyrus 772. 

Ehe 99. 115. 155. 162 f. 
199. 228. 272. 275. 
444. 493 ; zweite 99. 
163. 228. 236; geist
liche 99. 158. 267. 
443. 561; s . mICh 
Klerikel'ehe. 

Ehelosigkeit 98 f. 153. 
266. 444. 455. 476. 
490. 

EiflCt.PflE-/ ·'1 s. Fatum. 
Einsiedlertum s. Eremi

tentum. 
Elagabal, RKaiser 176 f. 

181. 
Eleusis 457. 
Elelltherus, RB. 207. 

233. 
Embrun, BistUll1 467. 
Emerita 194 
Emesa, Baal von 176. 
Engel 149. 280 f. 513. 

517. 796 f. 
Enkrati ten a.Js Sekte 

455. 490. 547. 
Ephesus 70. 120. 211. 

377. 596. 601. Bi 
schöfe: Polykra.tes * 
l\1emnon 601. 613 ff. 
Johannes 632 f. 

Ephraem der Syrer 446, 
515. 520. 771. 

Epigonlls, ]Honarchia-
ner 218. 

Epiklese 252. 266. 
Epiktet 22 f. 139. 
Epiphanienfest [,21. 
Epiphanius, B. von Sa-

lamis 484. 51'1. 517. 
582. 

Episkopa.t s. Bischöfe. 
Era.nier 10 f. 
Eremitentllm 29. 452 f. 

488 ff. 
Eschatologie 38-42. 

58 f. 86 f. 289 f. 608 
(s. auch Apokalyptik, 
Chiliasmus). 

Etrurien 181. 

805 

Euagrius Ponticus 489. 
604. 794. 

Eucharistie 74. 78. 81. 
96. 104 ff . U 2. 149. 
162. 200. 206. 225. 
248 H. 251 ff. 254 ff. 
260. 266. 268. 372. 
444. 447. 454. 503 
bis 507, 560. 693. 
789 f. 

Euchiten 444. 452. 455. 
490. 

Elldokia, 
573. 

RKaiserin 

Elldoxia" RKa,iserin 
572 f. 

Eulalius, RGB. 739. 
Eumeneia 134. 144 f. 

un. 339. 
Ellnomills (Arianer) 

423 f. 429. 
Eusebianer 391. 397. 

416-18. 537. 
Ellsebills, B. von Cäsa

rea. 338. 355. 359. 360. 
366. 380. 385. 386. 
387. 517. 

- B. von Dorylaeum 
610. 617. 620. 746. 

- B. von Emcsa. 581. 
596. 

- B. von Nikomeclien, 
spä.ter Konstantino

pel 380. 385. 387. 
391 ff. 416f. 420. 459. 
595 f. 

- B. von Rom 346. 
- B. von Vercellae 420. 

4€3. 561. 
Eustathills, B. von An

tiochien 387 A. 396. 
581. 

- B. von Sebast ia und 
Ellsta,t hianer 455. 
486. 490. 563. 

Eutyches lmd eutycbi
a,llischer Streit 617 ff. 
631. 754 f. 

Eva.ngelien, apokryphe 
267 (s. auch clie ein
zeInen : Aegypter-, 
H ebräer-, Petrus- ). 

Exorzismus 252. 262 f. 
266 f. 443 . 527. 
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Fabian, RB. 183. 246. 
262. 310. 

Fabius, B. von Antio
chien 297. 300. 303. 

Fälschungen, römische 
742. 750. 

Fakundus, B . von Her
miane 764. 

Fasten 44. 60. 109. 163. 
225 . 236. 241 . 252. 
296. 477. 

Fatum 25. 153. 171. 268. 
Fa.ustus, B. von Reji 

705 f. 
Felicissimus, Schisma 

des 247. 299. 
Felix, B. von Aptungi 

369. 373. 
Felix, RB. I! 543. 548. 

587. 713 ff: II! 635 f. 
638. 713 H. 

Firmicus Maternus 399. 
672A. 

Firmilian, B. von Cäsa
rea Kappad. 191. 266. 
300. 315. 

Firmus , Berbernfürst 
414. 

Formaten 724. 731 f. 
Fortunatus, Schisma 

des 247 . 
Franken 643. 645. 648. 

751. 767. 
Fronto, Rhetor 139. 
Frumentius, B. in Ak

sum 441. 
Fulgentius Ferrandus 

764. 
- B. von Ruspe 707. 

764. 

Chinas, Gote 572 f. 
Ga.Jatien 70. 120. 191. 
Galenus 130. 
Galerius,RKaiser 331 ff. 
Ga.li1äa 120. 
Ga.!la Placidia 641. 
Ga.Jlien 4 f. 49. 135. 175. 

193. 196. 205. 215. 
261. 299. 304. 307. 
335. 466--468. 471 . 
505. 515. 539 f. 726 H. 
787. bes. Siidgallien 
530. 540. 726 H. 

Registe l'. 

Ga.Jionus, RKa.isor 185. 
187. 

GaUus, RKaiser 185. 
247. 

Garamaea 133. 
Gaza 190. 452. 484. 
Gebet 45. 60. 224. 241. 

327. 477. 491. 79i. 
797. 

Gebetszeiten 102. 109. 
224. 503. 

Geist, heiliger 59. 76. 
87. 96 ff. 104. 219 f. 
243. 279. 430 f. 688. 
693. 

Geistermächte 27 . 38. 
40. 42 f. 75 ff. 104. 
153. 159. 268. 277 f. 
280 H. (s. auch Dä
monen). 

Geistesbesitz und -trä.
ger 37. 76 ff . 84 ff. 
101 ff. 162 ff. 243. 
255. 259. 265ff. 274ff. 
293-998. 443. 479. 

Gelasianum, Decretum 
748 f. 

Gelasius I, RB. 638 . 
703. 717. 748f. 

Genf 467. 642. 
Georg, B. von Laodicea 

423. 
GeorgiscllO Kirche 485. 
G€rechtigkeit 45--47. 

60. 72. 94. 
Germanen (s. auch die 

einzelnen Stümme) 
174. 457 . 

Germa.nien 135. 194. 
196. 466 ff. 540. 

Gm'manus, B. von Aux
erre 681. 725. 

Gesetz, jüdisches 43 bis 
'17. 54. 61. 65 ff. 85. 

Gesetzgebungsrecht der 
Kaiser 549 ff. 

Gewissen, unbeflecktes 
u. ü. 94. 107. 

Gladiatoren 232. 475. 
Glaubensregel s. Sym

bol. 
Gnadc im Hellenismus 

27. 
Gnadenlohre 682 H. 

Gnadenmittel s. Sakra
mente . 

Gnosis und Gnostiker 
30. 81 f. 92. 104. 121. 
124. 133. 147. 148 ff. 
198 ff. 204. 2M f. 265. 
268 f. 277. 313. 440. 
445. 796. . 

Gnosis, kirchliche 269 ff. 
489. 494. 

Gorthyna 135. 
Goten 434 f. 457 bis 

462. 5611 ff. 572 f. ; 
Westgoten 456. 458 
bis 462. 640. 642. 
645. Könige : Ala
rich * Wa.J lia 643. 
Eurich 642. 648. Ost
goten 458--462. 636. 
642. 645 ff. 764. Kö
nig: Theoderich *. 

"Gottfürchtende" Hei
den 55. 79. 121. 

I Gottschalk 711. 
Grab, h . 453. 
Grammatiker, gram-

matischer Unterricht 
404. 703. 

Gratian, RKaiser 408 f. 
434 f . 464. 495 . 548. 
551. 558. 740. 

Gregor der E rleuchter 
1190.4411. 

- B. von Laodicea 423. 
-B. von Na.zianz 429ff. 

132. 523. 583. 596. 
604. 606. 785. 

- B . von Neu-Cäsarea, 
der Wundertäter 191. 
429. 486. 509. 533 A. 
587. . 

- , B. von Nyssa 429 ff. 
488. 584. 

- , RB, d. GI'. 466. 650. 
GrenoLle 467. 
Griechenland 49. 70. 

121. 1116. 294. 304. 
456. 

Had es 39. 
Haclrian, RKa.iser 15. 

130 f. 145. 
Handauflegung (s. auch 

Weihe) 114. 

Haruspicin 356. 407 . 
Hebräer-Eva.ngelium 

264. 
Heeresdienst der Chri

sten 229 f. 372. 
Hegesipp 201. 207. 211. 
Helena, Mutter Kon

stantins d. GI'. 359. 
453. 519. 

Heliopolis 453. 575.784. 
Hellenismus 11 ff. 50 ff. 

148 ff. 249. 280. 441. 
Helios s. Sonne. 
H ejiLotikon 634 ff. 748. 

757. 760 f. 778. 
Heraklas, B. von Alex

andrien 287 . 294. 603 
(s. Druckfehler). 

Heraklea in Thracien 
596. 

Herakleon , Gnostiker 
152. 

Herat 447 . 774. 
Herbergen, kirchliche 

562 f. 
Hermas (Pastor Her

mae) 83. 95. 113 f . 
137. 163. 197. 203 f. 
218. 242. 2'14. 295. 
311. 

H eroenlmltus 20. 507 ff. 
510 ff. 515. 519. 

H eros, B. von Arelate 
678 f. 

Herrntag s. Sonntag. 
Hexapla 276. 702. 
Hibernien 725. 
Hierakas 439. 
Hierokles, Statthalter 

von Bithynien 333. 
339. 

Hieronymus 484. 492. 
494. 514. 604 ff. 677. 

Hilarion von Gaza 484. 
493 . 700-03. 

Hila rius, Abt von Le
rinnm, B. von Are
late 689. 

- B. von Pictavium 
4111 f. 427. 588. 656. 
658. 685. 

- Anhänger Augustins 
689. 706. 

Hilarus, RB. 713 ff. 

Registel'. 

I Himmelfahrtsfest 521. 
Hippolyt von Rom 

131 A. 180 f. 192. 
201 . 214. 222. 224. 
226. 228. 234. 241. 
2'19 ff. 255. 256 ff. 
261. 348. 559. Seine 
KO 252. 503 f. 

Rira am EuplU'f1.t 454. 
Homeriten 441. 777 . 

I 

Homöer 423 ff. 434 f . 
460. 543. 

HOl1löusia.ner 423 ff. 
543. 

Homousios und Homon
sie 378. 379. 386. 
392. 394. 416 ff. 

Honoratus von Leri
nulU, B. von Arelate 
498. 732. 

Honorius , RKaiser 
238. 475. 558. 562. 
608. 639-641. 643. 

I 
680. 724. 729. 739. 

Horll1.isdas, RB. 638. 
713 ff. 753. 

Hosius, B. von Corduba 
337. 366. 370. 382 f . 
385 f. 417. 420. 428 A. 

Hunnen 569 ff. 573. 
Huss 711. 
Hydatius, B. von Eme-

rita 495 f. 
Hymnen 658. 704. 
Hypapantefest 523. 
Hyrkanien 120. 
Hypatia 575 ff. 610. 

J akob Ba.radai 775 f. 
J akobiten 776 f. 
Jakobus, der Bruder 

des H errn 66 ff. 80. 
- der Zebeda'ide 80. 
J all1blich, Neuplatoni

ker 318 ff . 401. 502. 
782. 

Ibas, B. von Edessa 
617--619. 621. 763. 
766 f. 772 f. 

Iberien 6. 400. 778. 
J erusalem 35 ff. 64 ff. 

133. 286. 293. 307. 
359. 454. 505. 520 f. 
523. 532. 595. 744. 
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791. Pa.triarchat 626f. 
Bischöfe: Alexa.nder * 
G'yrill * Johal1lles 
604 f . 677 f. Juvena
Hs 613. 626. 631. 
Theodosius GB. 631 f. 
633. Anastasius 634. 
Martyrius 634-36. 

Ignatius von Antio
chien und s. Briefe 
83 ff. 106. 108. 115 f . 
128. 149. 151. 197 . 
199. 206. 212. 228. 
239. ?53. 260. 261. 
304. 393. 

TImniul1l 70. 
Illyrikum, Präfektur 

330. 407. 416. 419. 
426. 434. 456. Occi
dentale 330. Orien
ta le 330. 337. 456. 
456. 639. 723-725, 
731. 765. 767. 

I Immunitäten 370. 373. 
404. 456 ff. 

Indien 352. 441. 774. 
Innocenz I, RB. 237. 

595-608. 640. 678. 
692. 706. 713 ff. 

Insta.nzenzug, kirchli
cher 533. 535. 

Johannes, der Apostel 
und Johanneische Li
teratur (s. auch Apo
kalypse des J ohannes) 
66 ff. 80. 149. 163. 
167. 203. 239. 393. 
515. 662. 667. 678. 

- vonAsien,monophy
sitischer B. von Ephe
sus 761. 781. 

- ChrvsostOIl1US 452 f . 
572. 584. 597f. 606ff. 
744. 785. 791. 

- Cassia.nus 498. 612. 
689. 

- von Lykopolis 794. 
797 . 

- RB. I 521. 713 ff. 
754. I!. 760. 

Jotabe (Arabien, Bis
tum) 453. 

J ovian, RKa.iser 407 . 
426. 
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Jovinian 493. 516. 
Irenäus 136. 201. 204. 

206. 207--210. 212. 
214. 216. 219 ff. 228. 
233. 239. 242. 248. 
251 . 254. 265. 291. 
393. 514. 

Isaurien 191. 418. 486. 
Isidor, Gnostiker 154 f. 
-- von Pelusium 609. 
Isis 11. 14. 17.440. 515. 

519. 777. 
Isoclll'isten 758 f. 765 f. 
I strien 715. 767. 
Italien '19. 121. 174. 

192 f. 196. 306. 335. 
463--466. 714--717. 

Ithacius, B . von Osso· 
noba 495 f. 

Judäa 120. 
Judenchristentum 65 

bis G9. 71 f. 102. llO. 
133. 

Judentum 7. 32 ff. ll8. 
168. 441; hellenisti· 
sches 7. 49 ff. 66 f. 
ll8ff. 132. 168. 276. 
504. 

Judices S. Palatü Late· 
mnensis 750. 

Julia., Kaiserinnen 176; 
Aquilia Sevem 181; 
Domna 176; Mam· 
maea 181. 

Julian, 13. von Ekla· 
num 680 f. 721. 

-- B. von Halilmrnassus 
u. die Julianisten 755. 
761. 769. 776 f. 778. 

-- B. von Kos 746. 
-- RKaiser 399 ff. 413. 

425. 452 f. 
Julius Afrikanus 286. 
Julius I, RB. 417. 537. 

542.587. 
Jungfrauen, asketische 

99. 124. 225. 238. 
275. 477. 

Jungnicaener 430 ff. 
Justin d. 1\1. 105 f. 108. 

144. 146. 166 ff. 200. 
211 . 219. 248. 252. 

-- RKaiser I 743. 753 

Register. 

bis 759. 784; rr 76D. 
775. 787. 

Justina, RKaiserin435. 
Justinian d. GI'. 453. 

518. 751 ff. 781 ff. 

Kaiserkult 13 ff . 127 ff. 
Ka.isertum, Stellung in 

der Kirche 367 ff. 
374 f. 381 ff. 390 ff . 
412 ff . 414 ff. 544 ff. 
601 ff. 630 ff. 739 bis 
758. 781 ff. 

Kalender, staatlicher 
411; in Persien 442 ; 
kirchlicher 520 ff. 

Kallist, R13. 218 f. 222. 
228 f. 245 f. 255. 257. 
298. 299. 311 . 313. 
384. 559. 

Kanon der Messe 505. 
-- NTs 202. 264 . 292. 

310. 445. 682 f. 
Kanones, kirchliche 

540. 549. Samm· 
lungen 538. 

Kappadocien 120. 134. 
180 f. 191. 286. 287. 
300. 335. 454f. 457. 

I 459. 488. 518. 528. 
Kappadocier, die gros· 

sen (s. auch die ein· 
zeInen) 404. 429 ff. 
449. 523. 791. 

Karpokrates 152. 154. 
Karpus, Märtyrer 144. 
Karrhae 442. 485. 563. 
Karthago 136. 162. 180. 

183. 204 f. 213. 215. 
222. 236. 24-1. 246 f. 
250. 252. 256. 260 f. 
263. 306. 309 f. 345 f. 
368 ff. 383. 469. 541. 
643. 733--739. Bi· 
schöfe : Agrippinus *; 
Cypria.n * ; Mensmius 
368 f. ; Cäcilian 369 ff; 
Ma,jorinus, GB. 
36D ff. ; Donatus, GB. 
369 ff. ; Aurelius *. 

Katakomben 188. 103. 
507. 511. 

K atechumenat (s. auch 
Taufunterricht) 795. 

Katharer s. Novatia. 
ner. 

Kerdon 212. 
Kerinth 152. 
Kerygma Petri 167. 
Ketzergesetzgebung 

546 ff. 574. 649 f. 784. 
Ketzertaufe und ·Streit 

302 f. 308. 312 ff. 734. 
Kinelerta.ufe 254. 676. 

688. 696. 
Kirche, Anschauungen 

über sie 88 ff. 208 ff . 
257. 525. 690ff. 788ff. 

Kirchengebäude (s.auch 
Basiliken, Baptiste. 
rien, Tituli unel Zoe· 
meterien) 260. 444. 
511 f. 527. 555. 

Kleidung, liturgische 
506. 

Kleinasien , inneres 
(sonst s. Asia) 6. 11. 
92. 128. 134. 191. 195. 
197. 286. 289. 300. 
302. 303. 304. 306 f. 
310. 353. 377. 426. 
454 f. 457. 485. 486. 
491. 526. 775. 778. 

Kleriker · Ebe 559 ff. 
725. 773. 

Klerus 226. 228. 262. 
p53 ff. 

Knossus 135. 
Köln 194. 468. 471. 
Koimeterien s. Zöme· 

terien. 
Konfessoren 260. 
Konsta.ns , RKaiser 

398 ff. 550. 
Konstantin, RKaiser d . 

GI'. 337--397. 452 f. 
459. 506. 519. 537. 
546. 554 ff. 

-- rr 398ff. 415. 
--Gegenka,iser 497. 641. 

679. 729. 
Konstantinopel 301. 

359. 426. 461. 'l85. 
4-86. 504. 523. 536. 
548.595 ff. 743--749. 
793. Bischöfe: Euse· 
bius * ; Macedonius 
431. 595f.; Eucloxius 

596 ; Gregor von Na· 
zianz 596 ; Maximus, 
GB. 432. 434; Nekta· 
rius 432. 434. 596 f. 
745. 791; Johaunes 
Chrysostomus ':'; lu" 
sacius 599 ; Attikus 
599 f. ; Sisinnius 599 f. 
609; Nestorius ", ; 
Ma.ximianus 614; 

, Proklus 599 f. 616. 
757; Flavian 617. 
619 f. 746; lula.tolius 
619--21. 628. 632. 
(s. auch Druckfehler) 
748.754; Akacius 632 
bis 636. 638. 748; 
Euphemius 636.753; 
Macedonius II 636 f. 
753; Timotheus 637; 
Johann rr, der Kap. 
padocier 753; Anthi· 
mus 760 f.; I Menas 
761 f. 763. 765. 

Konsta,ntinopolitanum, 
Symbol 433 A. 768. 
773. 790. 

Konstantius ChlOl'US 
331 ff. 354. 

-- rr'398 ff. 408. 415 ff. 
441. 546. 551. 558. 

-- (TII) Geneml und 
Kaiser 641. 643. 732. 

Konzilien s. Synoden. 
Kopten 439. 63"1; kU'ch· 

lich 777. 
Korinth 70. 103. 108. 

114. 121. 134. 162. 
234. 302. 

Korsika 466. 539. 644. 
650. 763. 

Kosmologische Fröm· 
migkeit 26. 95. 200. 

Krankenhäuser 562. 
Kreta 121. 135. 162. 
Kreuzeszeichen 227. 355. 

360. 362. 
Krim 458. 461. 
Kmialen (in den R· 

Städten) 556. 651. 
Kybele 11. 12. 17. 401. 

784. 
Kynische Schule 21 f. 

476. 479. 487. 

Register. 

Labarum 337 f. 402. 
Lacedaemon 134. 
Lactantius 368. 
Langobarden 767. 
Laoclicea in der Asia 

120, in Syrien 287. 
La.psi 246 ff. 345. 
Larissa 134. 
Laurentius, RGegenB. 

742 f. 
La,miacum 463. 
Lazarus, B . von Aquae 

Se}"i;iae 678 f. 
Legio, Staelt in Spa. 

nien 304. 
Lehre eier 12 Apostel 

84 ff. 105. ll2. 163. 
504. 

Lehl'er, urchristliche 66. 
90 ff. 199. 208 ff. 265. 
275. 288. 293--295. 
374-. 495. 

Lektoren 252. 260. 263. 

I 527. 
Leo eier Thracier, Kaiser 

572f. 618ff. 632. 747. 
-- RB. I 521. 641. 706. 

713 H. Sein Lehrbrief 
618 f. 620. 633. 635. 
746. 755 f. 766. 798. 

Leontius von Byzanz 
757. 783. 785. 

Lerinul11 '198. 704 f. 
Aebte und Mönche : 
Honoratus 732 ; Ri· 
larius 689. 732; Vin· 
centius * ; li'allstus 
von Reji *. Weitere 
Namen 705. 

Libanius, Rhetor 400. 
410. 

Libellatici 247. 
Liberius, RB. 420. 543. 

548. 
Libyen 188. 293. 306. 

374. 
Licinius, RKaiser 338 ff. 
Lichter im Gottesdienst 

519. 
Liebestätigkeit225.261. 

449. 562 f. 
Litlll'gie 252. 310. 311. 

448. 451. 502 ff. 545. 
567. 727. 789. 

Grun t lris8 IV. !. Müll c r I IGrchcngescllichte. I . 2. Auf}. 
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Logos 52 f. '/5. 81. 149f. 
170. 172 f. 217 ff. 268. 
270 H. 278 ff. 287 f. 
376. 393 ff. 425. Das 
Weitere s. Christolo· 
logie. 

London 194. 468. 
Lucian von Antiochien 

unel seine Schule 291. 
341. 375 ff. 580. 585. 

-- von Samosata 134-. 
139 f. 163. 

Lucifer, B. von Calaris 
unel sein Schisma 420. 
428. 433. 466. 469. 
561. 

Lucius, RB. 185. 
Lugdunensis, RProvinz 

194. 468. 642. 733. 
Lugdunllm, Stadt und 

Gemeinde 135 f. 139. 
144-. 146. 162. 193. 
204; f. 215. 244. 304; 
Bischöfe: Irenaeus * ; 
Ellcherius 705. 

Lupus, B. von Troyes 
705. 

Lycien 191. 418. 
Lyclien 454. 
Lyknonien 120. 191. 286. 

4;55. 491. 

l\Iacedonien 70. 117. 
121. 196. 485. 

Maceelonianer 609. 
Madl'as 774. 
Madaura 136. 
Maeotis (Asowschcs 

Meer) 457. 
Märtyrer ll2. 243 ff. 

258 f . 275. 297. 299. 
311. 413. 507 ff. 51G. 
517. 523. 

Magie 29. 47. 126. 171. 
323. 325. 407. 

Magnentius, Usurpator 
399. 419. 

Mailanel 193. 466. 505. 
538. 544. 609. 715. 
727. 767. Bischöfe: 
Dionys 420. 539; Au· 
xentius 420. 435. 491. 
505.552; Ambrosius*. 

Mainz 467. 

52 
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Maka.rius d. Gr. 478. 
Mala,bar 774. 
Mani und Manichäis

mus 332. 348 ff. 443. 
445. 46G. 547. 648. 
660 ff. 6G8 f. 721. 740. 
771. 774. 784. 

Mantik 29. 171. 325. 
407 . 

Maratbonills, l\'laccdo
nianer in Konst.anti
nopel 486. 

Ma,r Bcllona 14. 
Marcellinus, RB. 346. 
Mal'cellllS, B. von An-

cym 396. 415. 417. 
421. 

- RB. 346. 
Marcia 147. 
Marcian, RKaiser 572 

bis 574, 620 ff. 632. 
Marcion und Marcioni

ten 121. 133. 147. 
159 ff. 198. 204. 212. 
224. 266. 313. 338. 
444. 451. 452. 455. 
466. 682 . 771. 

Marclls Aurelius, RKai
ser 139. 144 . 

Mareotis (Unterägyp
ten) 188. 380. 397. 
417. 445. 

Maria und Marienver
elll'llllg 406. 513 ff. 
517. 523. 609. 

Marius Victorinus 405. 
428 A. 

Martin, B. von 'l'ours 
467. 491. 496. 513. 
530. 679. 728. 

Marutba, B . von Mai
pberlmt 446. 

Massilia 122. 193. 497. 
540. 728-730. Bi
schof: Proklus 729. 
IGöster 498. 704. 

Massilienses (Semipela
gianer) 705-707. 

Mauretanien 195. 19G. 
308. 412 ff. 470. 541. 

Maxentius, RKaiser 
337. 341. 361. 

Ma,xima Sequanorum, 
RProvinz 733. 

Register. 

Maximian, RKa,iser I 
331 ff. 

Ma,ximianisten (Dona
tistiscbe Partei) 660 . 

Ma,ximilla 163. 
Maximinlls Thrax, 

RKaiser 176. 181. 
- Da.ja 337 H. 402. 
Maximlls, Gegenkaiser 

408 f . 495. 552. 
Medien 133. 447. 
Mediolanum s. Mailand. 
Mela.nia d. Ae. 492. 
Melchiten 775. 
Melitius, B. von Lyko-

polis und sein Schisma 
347. 371ff. 377. 378. 
388 f. 395. 397. 439. 
545. 

Meli to, B. von Sarclcs 
144. 163. 165. 169. 
171. 202. 

Menander, Gnostiker 

I 
152. 

Meruzanes, armeni-
scher Bischof 180. 

stins 512. 659. 664. 
665A. 

Monophysiten 630 ff. 
747. 755 ff. 772 ff. 
793 ff. 

Montanus lUld Monta
nismus 92. 124. 134. 
147. 162 ff. 180. '196. 
202. 212. 233. 243 f . 
254. 267 . 300. 313. 
455. 466. 559. 

Monte eaSSU10 650. 
l\'Iuratorischer Kanon 

83. 204. 234. 
Mysterien, heidnische 

16ff. 102. 107f. 158f. 
783. 

Mystik, hellenistische 
16. 23 ff. 76. 81 f. 
103. 118. 158. 176. 
250. 253. 278. 284. 
317 ff. 568. 782 f . 

- christliche 284 f. 
488 f . 568. 707 ff. 
793 ff. 

Merw 447. 774,. Naassener s. Ophiten. 
Mesopotamien s. Sy- Narbonncnsis, RPro-

rien, östliches. vlllZ (I u . II) 466. 
Mesrob 451. I 642. 'i28-734. 
Messalianer 451. 455. Natalis, Monarchianer 

490. 217. 
Methodills, B . von NcaiPel 135. 193. 

Olymplls 287. 291. Necljed 454. 
339. Nepos, ägyptischer Bi-

Metropoliten 530 ff. schof 290. 
538 ff. 551. Neucäsa.rea 191. 

Metz 471. I Nero 50. 126. 138. 
l\'Iiltiades, Apologet I Nm'ses, armenischer 

165. 169. I Katholilms '149. 
- RB. 347. 370. 542. : Nerva, RKaiser 128. 

I 
Minucius FeIL-c 187 . I Nestorianische Kirchc 

102. I 772-774. 793. 
1l\1ithras 11. 15. 17. 177. : Nestorius und nestori-

345. 401. 405. 410. 'I anischer Streit 59!) . 
Mönchtum 409. 439. 609 ff. 629f. 631. 680. 

450.451 f. 472 ff. 508. ' 724. 745. 754 f . 766. 
793 f. 773. 

Mösien, Reicbsdiözese Neues Testament s. Ka-
und Provinz 330. 457. non, NTlicher. 
637. N euplatonismlls 317 ff. 

Mona.rchianer 212. 353. 345. 399. 407. 
217ff. 288. 376. 578. 410. 476. 479. 480. 

IIIOlmika, Mutter Augu- 568. 657. 662 ff. 672. 

683. 695. 758. 781. 
783. 785. 794. 

Nellpythagoreisl1111s 28. 
51. 273 f. 476. 479. 
483. 

Nicaea" Synode, Sym
hol und Kanones 
370. 381 ff. 390 ff. 
431. 433 . 445. 448. 
451. 458. 477. 521. 
529. 530 ff. 535 f. 548. 
550. 520. 594. 621. 
633. 720. 728 bis 
730. - Kan. 6: 531 f . 
718f. 740. 747. -
Nicänische Partei 
390 ff. 415 ff. 

Nike, Formel von 425. 
Nikomeclien 134. 359. 
NilllS, der h . vom Sinai 

609. 
Nisibis 442. 485. 772. 

Schule von N. 773. 
Nitrische Mönche 478. 

604 ff. 
Nizza 194. 
Noet von Smyrna 205. 

218. 
Noricllm 192. 337. 462. 

6'13. 
Novatian und sein I 

Schisma 187. 102. 
247 f. 298 ff . 302. 309. 
311. 313 f. 384. 388. 
435. 455. 466. 469. 
574. 588. 609. 

Nubien 440. 777. 
Numidien 136 f. 145. 

147. 185. 195. 196. 
308. 335. 412 ff. 541. 

Oblationen 225. 554. 
Odovakar 642. 645 f. 

741. 
Oel-Sa,lcrament 268 f . 
Offenba,rung 17. 28. 87f. 

173. 
Olbia, Stadt 457. 
Opfer, christliches 105. 

113. 503 . 
Ophiten 152. 
Optatus, B. von Mileve 

237. 694. 
Oratorien 652. 

Reg- ister, 

Ordination s. Bischofs
wabl und Weibe. 

Oricns, Präfektur und 
Diö7.ese des RReicbs 
330. 

Origenes und Origenis
mus131A.169.179ff. 
187. 190. 265. 267 f. 
274 ff. 292. 302 f. 311. 
318. 375 ff. 384. 386. 
423. 427. 429. 430. 
489.552. 570 f. 603 H. 
666. 677. 698. 758 f. 
762 ff. 791. 794 ff. 

Orosius 678. 704. 
Osu'is 11. 17. 521. 
Osrhoene, Königrcicb 

(s. auch Edessa) 132 f. 
196. 7M ff. 

Ostia 7. B. von 730. 
Ostiarii 263. 528. 

Pachomius und seine 
Klöster 440. 480. 604. 

Paganlls (Heide) 471 f. 
Palästma 32 ff. 133 f. 

152. 190. 196 f. 286. 
289 . 294. 300. 302. 
307. 335 f. 338. 418. 
453. 483. 485. 505. I 
517. 523. 526. 610 . 
631. 638. 

Palladills, Mönch 483. 
- Rl\'Iissiona,r in Irland 

725. 
PaImsonntag 521. 
Palmyra 175. 
Pa,mmachius 563. 
Pamphilus, Märtyrer 

605. 
Pamphylien 120. 191. 

455. 491. 632. 
Pantaenus von Alex

a.nclrien 135. 268 f. 
286. 441. 

Paphlagonien 301. 486. 
Pa,phnutius 560. 
Pa,phos 120. 
Papias, B. von Hiera.-

polis 80. 210. 
Pa,ra.klet 163 ff. 
Parochien 728. 
Partbien 120. 
Pa.rthisches Reich 7. 
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Passah 109. 133 f. 135. 
1\)1. 213. 214 ff. 302. 
303. 311. 347 f. 372. 
383. 388. 520 f. 745. 
Passa,h-Zylden 311. 
348. 521. 

Passio s. Floriani 337 A. 
Savini 336 A. 

Pastoralbriefe 114 f. 
151. 100. 206. 228. 

rrci.&·~ 20. 26. 28 f. 155 f. 
171. 272. 483. 

Patriarchalische Ver
bände 304 H. 389. 
531 f. 540. 727-734. 

Patria,rchen und Patri
archate 536. 627. 

Pa,tricius aIs Titel 645 f. 
Patroldlls, B. von Are-

late 728-732. 
Paula, die h. 493. 563. 
Paulicianer 451. 
Paulinus, B . von Nola 

497. 512. 563. 677. 
703. 

- Ma.iländer Diakon 
674. 

Pauills, Apostel 67 H. 
85 H. 103. 107. 149 f. 
161. 167. 203 f. 221. 
235. 239. 241. 254. 
325. 351. 393. 558 f. 
565. 657 ff. 672 H. 
682 H. 711. 

- B. von Sa.mosata 
191. 288. 302. 347. 
377. 388. 421. 610. 

Pelagius und pelagia
nischel' Streit 611 f. 
613. 67<1 ff. 686- 688. 
721. 725. 734. 740; 

- RB. I 762. 767 H. 
Pentapolis, libysche (s. 

auch Libyen) 188. 
288. 298. 306. 374. 
378. 592. 

Pentekoste (Pfingsten) 
214 f. 224. 388. 520. 

Peregrinus Proteus 140. 
Pergamon 120. 
Periodeuten 374 f. 530. 
Perpetua, Mi~rtyrerin 

137. 170ff. 
Persien und persiscbes 
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Reich 4. 174. 186. Pisidien 120. 101. 
196. 352. 406 f. 442 Planeten 24-26. 153. 
bis 448. 485. 530. 281. 
756. 771 ff.. - Kö- Plato 19. 23 f . 26. 51. 
nige: Shapur I 352; 1M. 271. 327. 402. 
Balll"ltmI352;Shapur 778. 
II442. III450; J ezde- Pla.tonismus, spätercr 
gerd I 446 bis 448; 28. 
Bahram V 448; Jez- Plinius-Brief 104 f. 120. 
degerd II 452. 123. 126. 128-130. 

Persis, Landscha.ft 133. 134. 
Petrus, Apostel 64. 66 H. Plotin, Neuplatoniker 

80. 203. 204. 432. 275 317 ff. 662. 665. 
692. 718 H. 782. 706. 

- B. von Alexandrien P luta.rch 30. 
I 341. 347. 374 f. Pneumatomachen 8. Se-
377. 389. II 431 f. miarianer. 
535. 592. 745. Polychronius, B. von 

- Fullo, monophysi- Apamea 584 f . 594. 
t.ischer B. von Anti- Polykarp, B. von Smyr-
ochien 633-636. 754. n a 84 ff. 115 A. 144 

- der Iberer, B . von bis 146.163.197.199. 
Maj uma 632. 202. 210 f. 215 f. 257. 

Petrus-Evangelium264. Polykmtes, B. von 
268. Ephesus 134. 202. 

- Apokalypse 311. 213. 216. 
Pfalzrichter, römische, Pomponia Graecina 

s. Judices S. Palatii . 122 f. 
Phari~äer 44. 46. 71. 73. Pontifex Maximus 356. 
Philadelphia (in der 402. 

Asia) 120. I Pontianus, RB. 181. 
P hilae 440, 777. Pontus, Diözese 330. 
Philippi 70. 134. Pontus-Gebiet 49. 120. 
Philippus Arabs, RKai- 128. 180. 191. 196. 

ser 182. 242. 287. 304. 305. 
Philistaea 196. 486. 488. 518. 596 ff. 
Philo von Alexanclrien 619. 775. 

51 ff. 274. 280. 658. Porphyr, Neuplatoni-
Philosophie, griechische ker 318 ff. 333. 585. 

18 ff. 170 f. 173. Posiclonius 25 f. 28. 51. 
271 ff. 278. 290. 575. Prädestination 673 ff. 

Philostra.tus 30. 176. 689. 694 f. 705 f. 711. 
Philoxenus, B. von Präfekturen des R eichs 

Mabbug 637. 754 f. 330. 
Phönicien 67. 101. 196. Praxeas 218. 234. 

294. 453. Precarium 650. 
Photinus, B. von Sir- Predigt 658. 790. 

mium 403. 419. 421. Presbyter, Presbyte-
P lll'ygien120.134. 136 f. rium 66. 110 ff. 214. 

191. 196. 243. 267. 259 f. 273. 300. 305. 
286. 301. 339. 527 ff. 591 A. 

Phta.rtolatren 756. Priestertum, kirchliches 
Pikten 643. 248 ff. 260. 
P iIatus-Akten 341. I Primatstheorie, römi-

sehe 314 f . 718-720. 
74.0 f. 749 f . 

Pl'isciIla., montanisti-
sche Prophetin 163. 

Priscillian und Priscil
lianismus 469. 494 ff. 
539. 552 .. 679. 705 f. 
721. 726. . 

Proculus, Monarchia
ner 234. 

Proklus, Neuplatoni
ker 782 f. 796 f. 

Propheten u. Prophetie, 
christliche 66. 76. 87 . 
90 ff. 104 f. 112. 114. 
123. 140. 163 ff. 199. 
203. 208 ff. 238. 243. 
245. 

- heichusche 17. 23. 
28. 30. 

- jüdische 42. 
Prosper von Aquita.nien 

689. 704. 706. 
Provinziallandtage 6. 

13. 
Provinzial synoden und 

-verband, kirchlicher 
306- 308. 530ff. 538. 
541. 724. 732-734. 

Prozessionen 518. 
Prudentius Clemens704. 
Psalmen Salomos 34. 

4~. 47. 
Pseudoclementinische 

Briefe De Virguutate 
267 . 490. 

Ptolemiius, Gnostiker 
152. 

-- ~1ärtyrer 144. 159. 
Pulcheria, Kaiserin 570. 

572 ff. 610. 620 ff. 
632. 

Punisches Volkstu m 7. 
195. 470. 

Puteoli 7. 14. 121. 193. 
Pythagoras23 .154. 782. 

Quadratus, Apologet 
167. 

Quartodecima.ner 455. 
609. 

Rabbflla, B. von Edes
sa 616 f. 771. 

Rätien 192. 196. 463. 
RH.venna 193. 539. 645 . 

647. 715. 724. 741. 
767. 

Reich Gottcs, messia
nisches (s. auch Cluli
asmus) 58 H. 81. 278. 
284. 289 f. 396. 696 
bis 698. 

Reims 193. 
Reliquicn 510 ff. 513. 

515 f. 517. 
R hetorenschulen 4.04. 

703--705. 791. 
Rhossus 264. 304. 
R ichtera.mt, kirchliches 

der Kaiser 550. 
- der Bischöfe 357. 

651f. 
Rom, Stadt und Ge

meinde 79. 108. 116 f. 
121. 135 f. 162. 180. 
183. 190. 192 f . 196. 
201 ff. 211. 215. 218. 
241. 246. 252. 256. 
260f. 262. 298 ff. 301. 
302. 306. 309. 310 ff. 
464 bis 466. 504. 518. 

. 521. 538 ff. 542 ff. -
RBischof 116. 213. 
216. 311 ff. 370. 372. 
551. 712 ff. 764ff. 

Romullls Augustnlus 
641. 

Rothomaglls (Rouen) 
194. 468. 726. Bi
schof: Victricius 468. 
726. 

Rufin 276 . 492. 498. 
604 ff. 677. 

Rußland 485. 

Sabas und sein Mönch
tum 638. 758. 762. 

Sabellius und Sabellia
nismus 218. 222. 316. 

~ 378 f . 385 f. 394. 421. 
466. 

Sadd~l7.äer 44. 71. 
Säulenheilige 485. 490. 

517 f . . 
Salmk, a.rmenischer Ka

tholikus 450. 

Register. 813 

Sakra.mente 78. 151. 11. 177. 400. 4.38. 
602 f . 787. 576. 

Salamis auf Cypern Severin, der 11. 651. 
120. 627. Severus, Cäsar und Au-

SahTianus von Massilia gustus 337 ff. 
475. 705. Severus Alexandcr, 

Samaria 120. RKaiser 176. 181. 
Samarka.nd 774. 270. 
Sapientia Salomollis s. Severus, Monophysit, 

vVeisheit S. B. von Antiochien 
Sa.rdes 120. 637. 753. 751-761. 
Sa.rclilm, Synode und 776 f . 

Kanones 417 f . 421. Sibyllen 51. 56. 
427. 529. 534 A. 535. Silvester, RB. 347. 542. 
538. 542 f. 548. 551. 551. 
720. 736--738. Si me on Klopas 71. 218. 

Sa.rdinien 145. 466. 539. Simon der Magicr 151 f. 
644. 650. 763. Simonie 628. 

Sassaniden 174. 100. Simplicia.n, B. von Mai-
352. land 672. 

Satan 75. 81. 86. 106. Simplicius, RB. 713 ff. 
].40. 200. 283. Sina.i 483. 

Saturninus, Gnostiker Sin -gan - fu, Denkmal 
152. von 774. 

Schenute, Mönch 440. Su'acide 53. 
481. SU'icius, RB. 404. 496 f . 

Seheol s. Hades. 552. 560. 605. 713 ff. 
Sedulius 704. Sirmium 410. 530. 544. 
Segestan 447. 774. Formeln von S. 420. 
Sekundus, B. von Pto- I ,. 424. 

lemals 387. SI::s:tus, RB. II s. lUlter 
- B. von Tigisis 369. Xystus. -- III 681. 
Selbstentmanl1ung 266. Sizilien 135. 530. 644. 

390. Sketisehe Mönche 418. 
Selena, Gote 460. 605. 
Seleucia-Ktesiphon 189. Skla.ven lmd Skla.verei 

442. 447. 122 f. 176.357. 565 ff. 
-- Nestorianische Pat- Skoten 613. 

riarehen 442. 447. Skythiell 301. 306. 459. 
Semia.rianer 423. 431. Skythische Mönche und 
Semipelagianismus 705 we Christologie 

bis 707 . 757 ff. 793. 
Semiten 7. 10 f. Smyrna 120. 123. 144. 
Seneka 22. 26. 184. 
Seniora.t in Afrika. 308. Sol und Sonnengötter 

541. 734. 24f. 176 f . 354. 358. 
Sens 194. 401. 406. 
Septimius Severns, SOlmtag 109. 224. 357 f. 

RKaiser 174 ff. 178. Soter, RB. 215. 223. 
181. 329. oO}t'7/pc~ 13. 

Septuaginta 50 f. 56. ow,·(/ p(C'. 27. 96. 
Serapion, B . von An- Spa.nien 4 f. 70. 135. 

t iochien 165. 264. 175. 194. 196. 237 . 
Serapis lmd Serapeum 248. 257. 261 299. 
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304. 335. 337. 468 f. 
471. 496. 505. 539. 
643. 725. 768. 

Speyer 467. 
Spiritua.lismus 81. !)6. 

277 f. 285. 323. 42!). 
604. 698. 

Stationsfasten 215. 225. 
236. 

Stepha.n Bar Sudaili 
794. 

- , RB. 3l4f. 
Stilicho 570 f. 639. 640. 
Stoa 19. 21. 26. 29. 51. 

53. 139. 167. 172. 
176. 220. 222. 229. 
232. 250. 273 f. 402. 
476. 479. 481 f. 487. 
565. 655. 

Strassbmg 467. 
Studion. Kloster 632. 
Stylitens.Säulenheilige. 
Subdiakonen 262. 527. 

722. 750. 
Suburbikarische Pro

vinzen 715. 
Sueben 640 ff. 
Sündenklasscn (s. auch 

Todsünden) 97. 240. 
709. 

Sündenvergebung (s. 
auch Busse u. Taufe) 
96. 107. 163. 241 ff. 
267.273. 295ff. 2!)!)ff. 

Sündlosigkeit 94. !)6. 
Sulpicius Severus 497. 

681. 703. 
Susiana 120. 
Symbol (Tauis. und 

Glaubensregel, s. 
auch a.postolisches S. 
und Konstantinopoli
tanum) 109. 202. 205. 
218. 264. 292. 310. 
430. 431. 655. 768. 

Symeon d . Ae., Säulen
heiliger 485. 517. 

SVlll1nachus, RB. 638 ff. 
v 713 ff. 

- RSenator d .Ae. 408. 
410. 464. 646. 661. 
703; d. J . 646. 743. 

Synagoge 35. 102. 104. 
106. 

Regi ster. 

Syneisaktcn (s. auch 
Ehen, geistliche) 390. 
561. 606. 

Synesius, B. von Ptole
ma:is 576. 609. 

Synoden (s. auch Pro
vinzialsynoden) 1!)3. 
236. 302 ff. 536 ff. 
548. 692. 

1:i),looo~ EVO'mlOüoa (orts
stäncligc Synode) 534. 
59!). 

Einzeln e S y
noden'): 

Alexandrien 
3G2 427. 431. 583. 
430 61 2. 

Ancyra 
314 307. 347. 389. 

52!). 538. 55!). 
358 423 f. 

Antiochien 
252 300. 
2G8 289. 
324 381 . 385. 389. 
329? 523 A. 520. 532. 

534 A. G35 f. 
542. 550. 

33!)? 416. 
341 417. 421. 425. I 
344 419. 421. 444. 
358 423. 

Arelate 
314 144. 248. 310. 

364. 366. 371. 
38S. 390. '168. 
526. 532. 542. 

353 420. 
um 473 706. 

Ariminum 
359 424. 468. M8. 

558. 
Bostra 

244 288. 
Burcligala (Bordeaux) 

384 495. 
Caesaraugusta (Sara

gossa) 
3S0 495. 540. 

1) Synoden mit * ha
ben im Register einen 
besonderen Artikel. 

Caesarea (I'ahest. ) 
384 397. 

Chalcedon* 
Diospolis (Lydcla.) 

415 678. 
Drys 

403 607. 
Dwin 

505/6778. 
554 778. 

Ephesus 
471 515. 601. 613 ff. 

63!). 771. 777. 
449 618ff.639.745f. 

Gangra 
343 ? 454. 538. 

Ikonium um 235 
267. 313. 

Illiberis um 300 
194. 248. 346. 
468 f. 475. 507. 
517. 526. 

Ka.rthago 11m 200 
195. 303. 307. 
313. 526. 554. 
560. 

251 299. 
252 oder 253 247. 
255 314. 
256 315. 
348 413. 
401 555. 

/ 404 670. 
41G 678. 735. 
418 679. 705. 706. 

736. 
419 736. 

Konstantinopel nach 
330 396. 
360 426. 
381 432 ff . 535. 548. 

583. 594. 596. 
621. 623. 

382 434 A. 533. 544. 
553 765 ff . 785. 

Laoclicea (Phrygien) 
zwischen 343 u. 381 

454 f. 513. 529. 
538. 559. 

Lugdunum um 473 706. 
l\faila.ncl 

344 (345? ) 41!). 
355 420. 428. 548. 
382 434. 

Mileve 
416 678. 733. 

Nellcaesarea zwischen 
314 und 325 307. ' 

347. 529. 538. 
559. 

Nicaea * 
Philippopolis, angcb

liche 
343 418 A. I. 

Rom um 190 
303. 

251 298. 306. 
313 366. 
3iO 417. 
378 MO. 551. 
430 612. 

Sa,rdika * 
Seleucia (Isamien) 

359 424. 548. 
Seleucia-Ktesiphon 

410 446. 530. 
424 447. 

Register. 

778. - Ostsyrien 11. 
49. 99. 132 f. 188 f. 
196 f. 273. 285. 291. 
305. 307. 440-448. 
484 f. 505. 520. 560. 
754 f. 779 ff. 
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Theodosius, RKaiser I 
408. 409 ff. 431 ff. 
450. 453. 456. 475. 
491. 547. 553. 569 f. 
596. 723. 744 f. 

- II 555. 562. 564. 571. 
572 ff. 599 A. 609 ff. 

Tabennisi 481. 670. 724. 741. 747. 
Tarraco 185. 19'1. 725. - der h. 638. 
Tatian, Apologet (s. Theodot, Monarchia-

auch Diatessa,ron) ner 218. 
133. 169. 171. 211. - B. von Laoclicea 380. 
266. Theognis, B. von Ni-

Taufe, christliche (s. cäa 387. 391. 
auch Kindertaufe) 74. Theonas, B. von Mal'-
78. 81. 105. 107 f. marika 387. 
U5. 149. 162. 200. Theopaschitischer 
230. 240. 250 f. 254. Streit 757. 
262. 266. 268. 443 f. Theophilus, B. von Alex-
475. 506. 509. 522. andrien 409.439.576. 
688. 789 f. 593. 604 ff. 744. 

Taufunterricht (s. auch - B. von Antiochien, 

Side (Pamphylien) um 
381 4!)1. 

Katechlnnenat) 203. Apologet 138. 169. 
I Tertullian 131 A. 137. i 201. 219. 264. 

147. 167. 160. 178 ff. - B. von Gotien 458. 
187. 195. 201. 204. 0e.D't6xo~ 514 f. 609ff. 
206. 207 f. 209. 211. 622. 757. 760. 773. 
213 f. 220 ff. 234. Thessalien 134 . 196. 724. 
239 ff. 249 ff. 260 f. Thessa.lonike 70. 134. 

Sirmium 
357 423. 

Synuada um 235 
268. 313. 

Toledo 
400 496. 540. 

Tm'in um 400 

Tyrus 

540. 728. 730. 
733. 

335 397. 
, 513 (515) 638. 

Syrakus 193. 
Syrer, Syrertum 7. 17. 

24. 133.196.445.449. 
471. 

Syrien, syrische Länder 
6. 68. 117. 132 f. 152. 
162. 180. 191. 196 f. 
286. 289. 291 . 294. 
301. 304. 310. 388. 
416. 426. 452 f . 484. 
485. 491. 504. 513. 
515. 517. 523. 528. 
619. 631 ff. 754 ff. 
775 ff. 791. 793 ff. ; 
Syrische Literatur 
445 f. 449 f. 773 f. 

279. 283. 313. 333. 544.723.731. Bischof: 
379. 381. 386. 405. Anclreas 742. 
430. 514. 588. 619. 'l'hracien 134. 196. 330. 
655 f. 658. 676. 682. 456. 457. 485. 596 ff. 

Teufel s. Satan. 619. 637. 
Teuruia 463. Thyatira 120. 164. 
Theba,is 188. 375. Tiberius I, RKaiser 15. 
Theoderich, Ostgoten- Ticonius 414. 657 f. 

könig 461 f . 646 ff. 691. 694. 696. 698. 
733. 741----443. 754. 701. 
784. Tigisis (Numidien) 308. 

Theodor Askidas, B. 369 A. 
von Cäsarea Kapp. 1'ituli, römische 192. 
762 f. 765. 263. 464. 528. 

- B . von l\1opsueste Todsünden 96 f. 163. 
584 f . 594. 611. 615. 281 ff. 299 ff. 792. 
631. 688. 763. 766 f . Tolosa 193. 726. 
773. Totilas, Ostgotenkönig 

Theodora, Kaiserin 764. 
759 ff. 769. 775 f . 777. Tours 467. 

Theodoret, B. von Traditionalismus 604. 
Kyrrhos 585. 594. 781. 785. 
615 f . 618. 619. 620 f. Tränengnade 479. 
631. 747. 763. 766 f. Trajan, RKaiser 15. 
771. 129 f. 146. 169. 
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Trient 464. 
Triel' 194. 407. 471. 

Bischöfe : Maximinus 
417; Paulinus 420; 
Felix 490. 

Trinität und trinitari
sehe Streitigkeiten 
217 ff. 278 ff. 287 ff. 
302 f. 379. 384. 429 f. 
055. 683 f . 776. 

Tripolitana, afrik. Pro-
vinz 541. 

Trishagion 637. 
Trit.heismus 770. 
Trophimus, d. h., von 

Arelate 730 f. 
Tmkestan und t Ül'ki

sehe Völker 352. 774. 
Tmribius, B. von As-

tOJ'ga 725. 
Tyra 457. 
'l'yl'US 191. 

Ulfila s. Wulfila. 
Ulpian, R Jurist 181. 
Ursacius, B. von Singi-

dunum 416. 419. 
423 ff. 543. 

Ursinus, RGB. 543. 

Ya.lens, RKaiser 407. 
408. 426. 428. 431. 
453 . 

- B. von Mlll'sa 416. 
<119. 423 ff. 543. 

Valentin, Gnostiker u. 
s. Schule 135. 152. 
156 ff. 212. 221. 209. 
273 f. 323. 444. 466. 
578. 583. 

Valentinian, RKaisel' I 
407. 414. 426. 475 . 
558. II 408 f. 464. 

Register. 

548. 551. 558. In 
570. 620. 639. 641 f. 
643. 049. 081. 721. 
732. 740 f. 746. 

Valerianus, RKaiser 
185. 187 f. 

Va.ndalen 640. 645. 
648 ff. 704. 738. 763. 
Könige: Geiserich 
644f. HlUlerich 048f. 

Venetien 715. 
Verdienste 45. 72. 240. 

I 709. 
Verona 193. 
Verschleierung der 

Frauen 234 f . 272. 
Viea.rius Italiae456. 539. 
- Urbis 539. 
Victricius, B. vonRouen 

4ü7. 
Vienna 135. lü3. 304. 

497. 728-734. 
Viennensis, Diözese und 

Provinz 330. 466. 642. 
728-734. 

Vigilantius 493 . 516. 
519. 

' YalaI'schapat, Arme
nien 451. 

Wallfahrten 453. 519. 
Weihe (s. auch Bi

schofswahl u. -weihe) 
112. 114. 261. 

Weihnachtsfest 521 f. 
Weihrauch 520 . . 
Weihwasser 520. 
Weisheit Sa.lomos 51. 

53. 168. 385. 
Weissa.gungsbeweis 72. 

74.142.167.171. 200. 
406. 

Wiklif 711. 
Witwen als kirchlicher 

Stand 99. 124. 226. 
260. 549. 

Worms 467. 
Wulfila 459-462. 741. 

Xenodochien s. Her
bergen. 

Xerophagien 230. 
Xystus TI, RB. 185. 

248. 315 f. 

Vigilius, RB. 702. 764 f. York 468. 
766. 

Viktor I, RB. 136. lü2. I Zeno derIsamier, RKai-
216. 217 f. 237. 311 . seI' 633- 636. 754. 

Viktoria im RSenats- 772. 784.' 
saal 408 f. 404. ~enobia 174. 190 f. 289. 

Vietorinus, B. von Pet- z ephyrin, RB. 218 f. 
tltU 192. 337 A. 234. 243. 384. 

- C. Marius 657. 662. Zölibat s. Klerikerehe. 
678. 683. Zömet erien 188. 193. 

Vincentius von Lerinum 465. 
705. Zoroaster 442. 

Vita.lia.n, General 753. Zosimus, RB. 497. 079 f. 
757. 692. 706. 713 ff. 

Vulgltta 701 f. Zungenreden 76. 88. 
104. 



EV15 

UK PrF MU Brno 

3129S03484 


